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Ponr>ort

S)ie ^Inregiuuj 511 üorlicc^enber 3trbeit erl)ielt id) nii§ ber

$8eid)äftiQung mit 9)hiabeQU im (Seminar 29. ^rbmanngbörfferS

unb biird) bie Sdirift meines SöruberS ^anl 2Bittid)en über „S)ie

potnifdie ^bUtif ^^ren^enS 1788—1790". ^htSgeljenb öon ben

f)OÜänbif(^en ©rciQniffen fanb id) mid) in bie Diotmenbigteit öer=

je^t 3um näi)eren ä)erftänbnig be§ engüfd>-preu^ifd)en 23er'^ält=

ni|fe§ in biefer 3eit auf ben {^^ürftenbunb gurüdängreifen. 3tüed

ber ^Irbeit joU e§ fein, bie 3ufQ""^enl)ön3e be§ gürftenbunbeä

mit ben I)oIIänbifd)en ©reigniffen unb bem ^Berliner SünbniS 3U

erforjd)en. Sei ber ^arfteEung be§ ^ürftetibunbeS t)ai man bi§

je^t bog §au)Dtgeiüid)t auf ben beutjd)en Sljaratter biejer 5ßer=

binbung gelegt, nid^t unbeeintlu^t öon ben öor bem ^aijxt 1866

auf eine erneute Einigung ber beutfd^en dürften unter ^^reu^enS

g^üfirung ab^ielenbcn 23e[trebungen, aber o^ne 3ief)ungberpreu^ifd)en

^onicqueuäen. ?hid) bie 3:l)ätig!eit ber beutfd)en ^^ürften luie

ß. 31. üon SÖeimar ift unter biefem ©efid)tSpun!te ftar! über=

fd^ätjt unb 3. 2;. falfri) beurteilt morben, mät)renb bie §erperg=

|d)e ^olitif, bie ^reu^en au§ ben fleinen beutfdjen 2}ert)ältniffeu

unter Betonung ber auejdilie^lid) )3reuBi1d)cn i^ntereffen in feine

©ro^mad)tftel(ung tüieber t)eraufl)ob, eine ab]>rcd)enbc Beurteilung

erfaljrcn l)Qt. 9Zcbcn ^rol^jen üertt)eilt t). a. Miaute mit befonberer

Vorliebe bei ben 23e[trebungen ber bentid)en g^ürj'ten. 6in ab=

fd)tieBcnbe§ Urteil über biefelben fäüt er nid)t, uienn e§ anä) Diel=

lcid)t in ben SBorten Cfiap. XIXj „bcnn nid)t auf einen Umfturj,

Jonbern auf eine 2Öicbert)erftcllung be§ alten (£l}fteniS mit 6in=

fd)lu^ ber Drganifatiou ber fatt)olij(^en SXixdjC mar e§ bei bem

^ürftenbunbe abgefeljcn" liegt. ®benfomcnig gicbt "Slanh ein

Urteil über bie preu^ifd)e ^Politi! im (^-ürfteiibnubc ah. :^jn bciii

©atte (Aap. XIIj „SQßomit [id) ßbnig gricbrid) üon 3lnfang feiner
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?Regiennig an (getragen, bie QfO^en ^ntereffen be§ Seittfd^en 9?eid)e§

mit bem ^Beftanb iinb 2i}ac^§tum jeineS ©taateS ^u öereinigen,

ba§ tmirbe ie^t mögüd) unb bringenb für beibe Seite" it)ibec=

fpricf)t jebenfaüS bog SBort „2BQcf)§tuni" bem ©inn bee t)or=

ftef)enben SitateS, tnie bem Sfiovatter be§ 5'iii-'l"tenbunbe§ überfiaupt.

S)ie europäiid)e ©efamtlage f)at dianU mit meifter{)Qfter ©rfaffung

ber i^ntereffen ber einzelnen Staaten am üarften ge]e!)en. Einigen

nottüenbigen ÜJlobififationcn nnb (Ergänzungen unterliegt feine

Sarfteüung and) l^ier. §äuffer l)at ben ß^tiaratter be§ 5ia-ften=

bunbeS, bem er jebe ®ntn)icf(ung§fät)igfeit abfprid^t unb in bem

er ba§ Slöirten ber ciferfüd)tigen ©orge um bie tanbe§^errüd)en

©onberintereffen erfeunt, ebenfo ft^arf lüie richtig gefd)i(bert. Siie

nu^erbeutfd)en 23er{)ältniffe unb ifjre Se^ie^ungen 3um 33unbe finb

aud) bei i()m au^er ad)t getaffen. Tk üerfet)Ite ßriti! ber

§äufferfd)en ®arftel(ung unb bie irrtümtid)e 5(uffaffung ber t)ol=

länbifd)en ©reigniffe bei ®rol)fen (2lbt)anblung gur neueren ©e=

fd)id)te lü) finb 5lbfcf)n. IV Slnm. 7 unb 5lbfc^n. XX 5tnm. 7

berührt. 3)ie gefil^rbete Sage ^Preu^enS in ben legten Seben§=

jafjren 5^riebrid)ö f)at äuerft in feinem auf erfd)öpfenber Kenntnis

biefer 3eit beru^enben 5tuffa^ „S)ie ®ntfte!)ung be§ gürftenbunbeS"

(.§ift. 3-41) ^$. $8ai(Ieu !(arge(egt. ^i:)m öerbanfen mir aud)

bie S)arfteüung ber erften 3eit be§ §ertjbergfc^en SDUnifteriumä.

Siro^beni mar ein (Eingeben auf bie einjelnen 5pt)afen ber ^^olitif

biefeö 9JUnifter§ megen beö 3u]t^'innent)angeö unb ber 3. X. ab=

ti)eid)enben 33eurtcilung nötig, ^^eiget (Seutfd)e ©efd)id)te 1786

bi§ 1792) fd)Uefet fid) im mcfeutlidjcn ben I)errfd)enben Urteilen

an. Söortiegenbe ?lrbeit betrad)tet ü, a. bie ©tcüung ber euro=

päifd)en ©ro^mäd)te 3U bem ^üi^ftenbunbe unb fud)t auf ©ruub

biefer 33etrad)tung gu einer 23eurtei(ung ber preufeifd)en ?yürften=

bunbspotitif unb ber 5Xbmenbung üou bcrfelben in bem $öunbe

mit ©nglanb gu gelangen. 3)ie (Sd)itberung ber inneren t)ollän=

bijd)en Söer^öltniffe tonnte cntfpred)enb ber {yormulierung ber

?lufgabe auf hü§ jum 33erftäubni§ ber preu^ifd)en unb englifc^en

^>olitif DIotmenbige beid)ränft merbcn. ©ie f)aben eine überaus

grünblid)e 33el)aublung in bem t)ollänbifd)cu 5Iöerfc «De Patriotten-

tijd» t)on §. 2;. (Solenbrauber crfal)ren, bem aud) ein reid)e§

Duelleiimatcriat beigegeben ift. 2)ie rein biplomatifd^en {fragen.
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ftejonberS bei bcr giitfdieibimg öon 1787, finb üon ßolenBianber

etmaö ftiefmüttevlid) Ocl)aube(t. ®ie 9lctiittate lucincö 93ruberö

in ber ertüäljnteii Sci)rift fe[)c id) im n}eient(id)e i atö 9efid)ert

an. (Sinitje 5)iifercn3en jinb 3lbid)n. I, 5tnm. 4G, IX, 1 unb

XVIir, 25 berü(}rt. (Sine genauere S8eid)ätti(ynu3 mit ber fran-

5öiiid)en ^otitif \vax notmenbig, um bem tuieberfjüüen ©intranbe,

ber gegen bic ^oüti! .'ger^bevgS auf ©rnnb ber angetUid) and)

bnmnls nod) uon g^ranfreid) brofienben (§cfn()r erl)üben tuorben

ift, äu begegnen. ?lud) ber grage be§ engüid)=rniftjd)en ©egen=

jo^e§ nullte auö äf)ntid)en ©rünben eine genauere 23ead)tnng ge=

fd)cn!t tuerbcn.

Senu^t finb auljer bcr gebrudten ßitteratur bic einid)(dgigen

5(ftcn be§ preuBifdjen ©ef)eimen <StnatSfird)iöö, bereu 3)urd)fid)t

mir gütigft geftattet tnurbe. [yür bie mir im 5trd)iü bereitmiaigft

genmbrte Unterftü^ung im 5lufini1)en ber ^7(!ten ipred)c id) meinen

Iebt)üften Snnf aue.

Seiber i[t e§ mir nid)t Dcrgöunt, an bicjer Steüe meinem

tocrftorbenen Sel]rer S. C^rbmannöbörifer meinen San! abjnitatten.

©eine ^4.^erfönlid)teit, bie neben bcr C''od)ad)tung nor bem ©eleljrten

ein (Sefüt)! marmer 23ere{)rung erlnerfte, tüirb in bem ?lubenfeu

feiner ©d)ü(er fortleben. Söerrn ©et), .^gofrat (5. 93card§, ber fid)

meiner in ber gütigften SBeife angenommen f)at, bin id) gleid)fallö

5um n^ärmften ®anfe tierpflid)tct.

§eibctberg, Februar 1902.
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(Einleitung.

®a§ ^üi)i 1785 geitigte bie 5Infnüpiiing engerer 23e^

3iet)ungen ^iDifcöen $reu§en unb ©nglanb, bie ßinleitiing

gleirfiforn 311 beni Sünbnt§ be§ 3iaf)ve'3 1788. Um bie Se=

beutung biefer ?tnnät)erung 3U t)£r[tef)en, muB man fid) bn§

Ü)ert)ältni§ beiber 3Dläc^te gu einanber unb ju ben onberen

©rofemadjten, öor allem ju ber brüten norbifcften ©ro§mQd)t,

äu 9luBlQnb, in ben ^Q^tgefjnten, bie ber 51uflöfung il)re§

5Bünbntffe§ öom ^a^re 1756 folgten, öergcgenmärtigen. ?tn

bem rui[iid)en ^ofc traten bie^(bftD&ung§= unb ^InjieliungSt'unfte

i^rer ^nterejjen am beutlidjften ^u %aq,t.

2)a§ ^a^r 1762 ^atte O'riebricft bie mangelnbe 33ünbni§=

fäl)igfeit @nglanb§ errciejen. (Sntid)loffen ttianbte er fid) Don

il^m ah unb blieb biefer ?lbinenbung treu, 6i§ i^n bie öfter=

reid^ifc^e ©efo^r ju einem Sntgegenfonimen gegen ben einfügen

23unbe§genoffen SToang. ^lan fann biefe bauernbe ©egner=

fc^aft gegen ©nglanb nur als einen 'i^-sU^v ^riebric^g be,^eic^nen;

fie f)at im roefentlid)en bie gefäl)rlid)e 3folierung ^reu§en§

in feinen legten ßebengfa^ren unb eine ©cfiroäc^ung @nglanb§

^erbeigefülirt, bie feine§tt)egi! im preufeifrf)en ^intercffc liegen

fonnte. ®ie beftimmenbe I^atfacfte nad) bem fiebenjöl)rigen

^ricg max ba§ 5ortbcftel)en be§ ijfterreid)ifd)=fran3iififd)cn 23ünb=

niffeS. Snglanb mic ^reufeen liatten ein bringenbeS ^ntereff?

baran, ba§felbe ju gerftörcu ober i^m ein ©egengeroidjt enl=

mitllditn, i^reiifetn u. (Snfllnnb 1785-1788. 1
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gcgcnäufeljcn. S)q Beibe [ic^ ntii^t einigen tooÜten, forn e§

barauf on, njer ^lufelanb gelDinnen !önne. ©nglanb braui^te

Slufetonb roegen beffen einflu^reidjcr Stellung auf bem 5^onti=

nent, befonberS im 9^orben, unb be§ ^onbcls toegen; ^PreuBen

brauchte feinen bflUcticn SZod^bar, um eine 2Bieberfet)r ber Coge

öon 1756 ju öer^üten. @§ gelang O^riebrtcl), über bie polnififie

Sfironfotgefrage ju einem SünbniS mit 9lnJ3lQnb ^n !ommen;

ein englif(^=ruf[if^e§ 23ünbni§ Um nid^t guftonbe trolj be§ 1766

erneuten §Qnbet§öertrQge§. (änglanb n)eigerte ficC), bie 2;ür!en=

friege 9ftu^tanb§ in ba§ 23ünbni§ mit eingubcgietien , mos

5)3reufeen jugeftanben {)atte, unb entinidelte in ber Se!ämpfung

ber frQn3öfifd)en Partei in ©cött)eben nur geringen @ifer, um

SRufetanb, ha§ aud) ©änemor! 6e^errf(tte, bei einer öijlligen

23efierrf(^ung ©i^iüebenS im y^orben nic^t aÜ^uftari werben gu

laffen. ©erabe um ber fd^roebifd^en O^rage mitten (jotte 9tufe^

lanh ein norbifd&e§ Sünbni§ getüünjdit unb bQ§ ^ntereffe ber

bret ©ro§mä(t;te ftimmte in biefer S^roge ün6) im ©runbe

überein \ ober meber ^reufeen noct) ©nglonb Rotten Steigung

3U irgenbmel(^er SSerbinbung; fie 6e!äm)3ften fic^ t)ielmet)r burcfi

^ntriguen am ruffifc^en §o\z.

5tud) ber rufiif^=tür!iic^e «Krieg 6rQd)te feine flnbernng.

^reufeen gafitte getreulich) feine ©ubfibien an SfinBIunb, mä^renb

©nglonb gmar bie ruffif(^c flotte uuterftü^te, eine Sicherung

9lu^Ianb§ nadö ber fct)lüebifct)en ©eitc {)in aber able£)nte unb

ficö burcö $öermittlung§t)erfu(f)e in ben .Krieg einäumifci)eu

fu(|te.^ Um 9tu^(anb gu ifolieren unb e§ gonj mieber unter

ben alleinigen (Sinflu§ 6ngtanb§ gu bringen, unterftü^tc man

in ßonbon bie öfterrcidiifcbc 3lnnä^erung an 5)3reuf3en -^

;
g^rieb^

rii^ rotc^ berfelbcn aber au§ unb benu^te fie öielme^r, um auf

9lu§Ianb einen Srud im ©inne ber (Erneuerung be§ 23ünb=

niffe§ auszuüben. 2)en jefet über bie STürfenfrage brolieuben

«Krieg £)fterrei(^§ gegen ^Kufetanb lenfte er burd) bie polnifd^e
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3:eilung q6 unb l^tnberte fo engtonb, fein ©eiDid)t ju ©unften

einer ber €flniäd)te in bie aßagfc^ole 3u werfen. 2BitHi(f)

mufete ©nglanb einem fo toicfitigen ©reigntS tl)Qtenlo§ ^nfe^cn.

3fluBlanb l^attc bamit begonnen, \\6) bie beiben beutfc^en ©rofe=

mäcEite für feine polnifcften unb türüfcfien ^täne bienftbor ju

machen, o^ne fic^ Quf ©ngfanb angertiefen 3u fel)en. (Sngtanb

:^atte jraar eine franjöfifc^e 5{nnä^erung gelegentlich ber poI=

nifc^en 2:eilung unb ein eOentuetleS ©intreten granheii^S für

bie fc^ioebifd^e 9te0olution, bie je^t erfolgte, unb gegen Slu^tanb

beutli(ft übgeroiefen, aber biefe 9teöolution \oax bocE) Qud) eine

g?otge feiner lauen Haltung, ©ie fi(^erte ben f(i)ttDebif(i)en 3:i)ron

unb augleicl) ben fran^öfifc^en (Einfluß in ©cfjrteben, ein l]öd)ft

unerfreulicf)e§ Ereignis für ha§ im ^rieg mit bem alten fran=

3Öfifd)en Sunbe§genoffen, ber Züxtd, liegenbe 9iufelanb.

^ic Stimmung 9lu^lanb§ gegen @ngtanb !onnte be§l)olb

ntcl)t bie befte fein, ©o mi^long benn aucf) ber englifd^e 23er=

fuc^, über bie ruffifcfie ©arantic S)anäig§ 9lu^lanb 3U einem

23ru(f) mit ^reufeen ju bringen, bei bem (Sngtanb fit^ ber

öfterreicf)ifd)en unb frangöfifd^en Unterftü^ung bebient l^atte. ©§

fd)ien fit^ biefer §anbel§[treit gu einem ,^rieg grtifdien ©nglanb

unb ^reufeen 3ufpi^en ju mollen, bocE) legte if)n 9tuBlanb burci)

feine SBermittlung bei.* ®er Pan ^anin§, Öfterreidi unb

^reufeen ^u einem Snnb mit SRufelanb gu oereinen^ ber (£ng=

lanb fo gut mie gang öom kontinente ab gefdiloffen t)ätte, !am

aber nicf)t gur ?tu§fü^rung, ha öfterreiif) an bem 23erfailler

23ünbni§ feft^ielt unb ber auf ha^ ©rangen £)ftcrrei(i)§ unb

^reufeen§ unb mit englifc^er Unterftü^ung abgefct)loffene ^-riebe

mit ber 3:ür!ei ein folcf)e§ SünbniS unnijtig marf)te.

S)er englif(^=preufeifcf)e ©egenfa^ am ruffifd)cn §ofe foöte

aber erft in ben nä(i)ften Sal)ren, at§ ©ngtanb angeficl)t§ be§

3lnfftanbe§ feiner ameritanifd)en Kolonien unb eines frangöfifä)-

fpanifi^en Eingreifens in biefen ©treit Otufelanb bringenb um=
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tuarb, feinen §öf)epun!t errcid^en. 5)a Öfterreici) ^ugteicft mit

bcm 3ifle, ^Q§ ©Aftern öon 1756 n)iebert)eräu[ienen, unb burc^

bie 3lnnej;ion ber Sufolüino gu tür!if(^en Srn^etbungen onge^

regt, 9lufelanb gu umiüerben begann, ^atte ber preufeifc^e 6in=

flu§ in ^^eter§6urg einen t)Qrten l!anit)f gn beftel^en, in bem

er nntertiegen follte. 3)q§ ^a^v 1778 jetgte bie inQnnigfQl=

tigften 2}ern)i(i(ungen in (SuropQ; an bem ruffifc^en ^ofe !on=

zentrierten fid) bie biplomotifc^en «ßärnj^fe biefer Seit. S)er

fran5ö[ifd)=engliict)e ©egenfo^ trat im omerifanifc^en -ßrieg, ber

öfterreic[)ifcf)=preuBifd)e im baljrifctien ©rbfolgefrieg in öotler ©rfiarfe

3n 2;Qge. O^luBtanb fonnte für feine Sürfenpläne ben paffenb=

ften 23unbe§genDffen ruafilen, maS um fo nötiger fiiiien, qI§

gerabe ernfte Differenzen über ben testen 5^-ieben mit ber ^]]fürte

Qu§gebrod)en lüarcn. 9iu§lQnb braudite olfo 9lu^e in Seutfc^^

lonb, ebenfo ^^rantreid). ©nglanb ijötte einen <ßrieg gc=

n3ünf(f)t unb unterftü^te burd) .^annoücr ?l}reu§en, beffen @in=

flufe e§ bann in Petersburg ju üermenben gebadite. Sicfetbe

2(bfi(^t l^otte nber anc^ 3^ran!reid), bog burd) feine ©teHung=

na'^me für ^reu^en gugleidi eine i)roteftQntifd)e Union in S)eutfd^=

lanb unter ber ßeitung ^reu^en§ unb ber 93eit)ülfe Sngtanb^

^onnoöerS ju öerl)inbern münfc^te.*^ ®urcö bie SBermittlung

3^ran!retd)§ unb 3lufetanb§, bie oon i^ren beiberfeitigen 23unbe§=

genoffen angerufen roorben maren, unb o^ne ha% ©ngtanb

feinen ®influ§ geltenb mad)en fonnte, fam ber 3;efc^ener Orriebe

juftanbe. ®r brachte 9lu&lanb ein @inmirfung§rec^t auf bie

beutfdien 2}erf)ältniffe ein, tt)äf)renb ^ranfreic^ 3ur felben 3eit

in ßonftantinopel ^u ©unften ber ruffifcften ^^orberungen tier=

mittelte. Sa in Q^ranfreic^ feit Sergennc§ fid) überf)aut)t eine

preu§cnfreunbli(te «Stimmung gettenb mad)te, mar e§ nur

natürtid^, ba§ g^ricbrid) ficö il)m anf{^(o^. @r gab nur in

^annoöer, ntd)t in ßonbon, freunbfdiaftlid^e $Berfi(fierungen ah'^

unb fo§te ben ^lan, bie neue O^reunbfdiaft mit Q^ranfreid) mit
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feinem ruffifc^cn 23ünbni§ ju üerbinben unb bnmit bic beffcre

©eftültung ber frQn3öiiicö=rujfii(^en Se,^ie{)ungcn für ^^Preu^eu

au§3unu^en.- ^n '^oüanb, iüo ber preu^üclje Sinflu^ ©ute§

für ©nglanb t)Qtte mirfen !önnen, riet er im ^Berein mit

O^ranfreidö 3U fi^^arfen ^[RaBregetn gegen bic cngli[d)en Kapereien.

60 ergab fi(f) in Petersburg ha\h bie ,$lombinQtion, bo^ ber

engtifc^e unb ber öfterreid)if(|e ©efanbte gemcinfam gegen bic

©efanbtcn ber 33ourbonen!^Dfe unb ^reu^enS antöm^ften. @ng=

tonb unb ^^reufeen [tauben fidö alfo in benfbar fd^ärfftem ©egen=

fa^ gegenüber, .^at^arina, in n)at)r^Qft glanjenber Stellung,

geigte feine 'Jieigung, fid^ öon einer ber ftreitenben Parteien

au§nu^en gu laffen. O^riebrid) öerbarb e§ mit it)r bur(^ feinen

^lan eines preu§ifd)=ruffifd)en SünbniffeS^ mit ber S^ürfei, in

ba§ ^ranfreii^ eingefd)oben »erben foüte. O^ür it)re üTürfen^

plane brauchte fic eine t^ätigcre llnterftü^ung, al§ fie ^reufeen

gu geben geneigt n)ar, unb ^olen, n3egen beffen fie i^r 23ünbni§

mit ^rcu^cn gefd)Ioffen, be^errfc^te fie bod) allein; fcbon im

ba^rifi^en ©rbfotgeftreit ^atte fie ^reuBen nur tt)iberroillig

unterftü^t. ^a§ preu^ifc^e SünbniS ^atte alfo nur noc^ einen

geringen SBcrt für fie, bireft gegen it)r 3"tercffe lief ein fotd)e§

mit ber jEürfei. ßbenfott)enig tiatten bie englifd)en 39ünbni§=

antrage ©rfolg. ^atf)arina backte nicbt baran, fii^ für 6ng=

lanb in einen ^rieg gu ftürgen, ber fie Don i^rer türfifd^en

^^o(itif abgegogen ^ätte. ©ie benu^te Dielmefir bie ©etegentjeit

ber engtifcöen Sdön3äd)e, um fid) burd) bie ©eeneutratitätSaftc,

eine ?(rt Unabl)ängigteit§crflärung öon ©nglanb, gur ?niein=

t)errfc^aft im 9?orben aufgufd)n)ingen. 9hir §DlIanb§ 33eitritt

öerl)inberte ßngtanb burdö feine ^riegSerftärung. ®er ©rfolg

ber preufeifd)=engtifc^en ilämpfe in Petersburg loar bemnad)

fd)liefencb, ba^ beibe 5}^äd)te i^ren (Sinfluf? Herlorcn. S^<^^

toar cS (5ng(anb gelungen, Ofterreic^ in ben ©attel gu t)cben,

aber e§ fanb roenig 2>ant bafür. ®ie ^einbfc^aft gegen ^reu^en
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beftimmte bie öfterreidiifi^e '^oUtü, bog frangofifd^e ^ünbni§

muBte fie ülfo belöQ^ren unb tf)m ein ruffifd)e§ anfügen. O^ne

SSoriüijjen ßnglonbs, ba§ mit aufgenommen ()atte lüerben motten,

!am bie 25erbinbung ber ^aifer'^öfe ^uftanbe. Öfterreic^ f(i)tt)en!te

non ©nglanb a'b, e§ öer^tnberte ge!f)eime englifdie 5rieben§=

öer'^anbtungen im §aag unb na^m eine 3^ran!reicö freunblic^e

Gattung ein.^*^ ®ur(^ bie ©d^teifung ber Karriere trieb e§

enblicE) §oüanb bebingung§(o§ in g^ranfreic^S 2lrme. ©elbft

ber ©eeneutratität trat e§ nacf) ^reufeen§ 33organg bei.

®iefe ©tellungnafime £)fterrei(^§ bradite enblic^ eine eng=

Uf(^=^reu§ifc|e 5lnnä^erung guftonbe. Sa§ neue 3Dlinifterinm

9ftoc!ing^am t^at entfc^Ioffen ben erften ©c^ritt baju. @§ üer=

^anbelle in ^ari§ mit Übergebung ber ö[terrei(^ifc^=ruffif(f)en

25ermiitlung, bie natf) mehreren 5ln(äufen gefi^eitert ttjar,

bireft über htn ^rieben unb manbte fic^ mit Einträgen an

^reu^en unb Sftufelonb. Slurf) §olIanb foüte burcf) bebeutenbe

3ugeftänbnifje für ha^ öon Qox geplante norbif($e Softem ge=

monnen werben. 3"^iebricf) fa^ in biefen Einträgen , bie 9}];ög=

tictifeit, Öfterreic^ öon Siu^Ianb unb ßnglanb gu trennen. @r

ging alfo auf ben engUfd)en $(an ein, aber otine gang mit

0^ran!rei(^ 3U breiten. Oe^r gelegen !om ha^ 2Bicberauftou(ften

ber türüfc^^ruffifctien ©treitig!eiten über bie ^rim, ba§ 9iu^=

lanh öor ber madifenben Tlaä^i ber 23ourbonen^öfe beforgt

machen mufjte. ®ie neue franäöfifd)=ruffifrf)e O^reunbfciiaft öer=

flücfttigte ficf) bann auc^ rafd) über biefer O'i^age. ®ü§ fofortige

^pülfelierfprecfien Sofe|)i)§ auf bie ruffifrfie SJiitteilung ber auf»

taudienben türfif(i)en ©cfai)r I)in öernic^tete aber ben englifd)=

preufeifd^en ^^lan, bem ,^atl)arina nid)t abgeneigt geiüefen toar^^;

ba§ 93ünbni§ ber <^aiferl^öfe geigte ficf) enger benn fe. ©f)etburne,

ber neue englifc^e ^remierminifter, erÜärte fid) baf)cr offen gegen

bie öfterreic^ifrfie 23ermittlung unb fud)te [tatt beffen, wie auc^

fd)on x}oi, ^reu^en eingufdjieben.^- S)iefe allgemeine 23er-
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mittlung her Jlaifer{)öfe unb bic befonbere 9iuBtanb§ für (£119=

lanb unb -^oüanb mar aber nur ein Wiikl her Derbünbeteu

^öfe geiüefen, if)re SO^acfit bei h^n ßrieöfüf)renben geltenb ju

machen. 3e^t befc^äftigte [irf) .Ratfiarina nicf)! met)r mit 23er=

mtttlungen, ha ein 3^rieben§f(^Iu^ gegen if)r i^ntereffe in ber

S^ürfenfrage unb i^rc 5lbfi(^t, ben rulfifd^cn ^anbel im 9lorben

gu ^eben unb felbftänbig ^u mQ(^en, fprac^; fie fc^lDcIgte in

^rieg§plänen gegen bie 2;ür!ei. 3^3^^ tiefe fie ficf) öon £fler=

reicf) 5u feinem ©liiritt gegen ©nglanb l)inreifeen, t^at aber

aud) nic6t§ ju feiner Unterftü^ungJ^ ©in türüfc^er ^ricg

!onnte Snglanb nur eriDünfc^t fein, ha er bie 33ourbonen'^ijfe

im Dflen befrfiäftigte. ©in englifd)=franäöfifc^e§ ©inüerflänbniS

fcflien fiii) bafier an3uba^nen^\ ha§ ^^ronfreidE) freie §anb im

Dften geben unb nad) ©t)elburne§ 5Ibfid)ten öiellei^t fogar

burc^ eine gemeinfame ?t!tion ba§ gefun!ene 5lnfef)en ber beiben

friegfüt)renben 9}^äd)te in ©uropa ttieber lieben follte. 33ergenne§

liefe §oüanb bie .Soften ber fran^öfifdien SSerlegen^ett saljlen,

er fc^lofe mit @nglanb bireft ^rieben unb riditete hauad) ernfte

9}^a£)nungen na(^ SBien. Sa§ neue SJKnifterium 3tortt)=3^oj;

bradite einen llmfdilDung ber ßage. ©nglonb n)anbte fid)

tüieber !:)tufetanb unb ^reufeen ju. 23efonber§ ^reufeen fud)te

ea für bie Söiebergerainnung §ottanb§ gu intereffieren. 5lber

auc^ O^ronfreicö umraarb ^reufeen au§ 3!)tifetrauen gegen £)fier=

reid). ^yriebrii^ md) ben englifcben Einträgen au§ unb !on=

fequent in feiner ^olitü, fi(^ auf bem «kontinent nad)

einer (Seite 3U beden, ging er auf bie frangofifdien Einträge

ein, mit bem 35erlangen, bafe granfreicb fid) non Dfterreid)

trenne.

2)ie glänjenbe ^oliti! £)fierreicb§ mürbe aller ©(traierig-

feiten §err. 6ie bra(^te .ßatbarina Don i^ren ßriegS^Iänen

ah unb 3ur 53efd)ränfung auf bie (Srrocrbung ber ßrim, bie

fie unterftü^te. Somit bema^rte fie fic^ 9\ufe(anb unb 5i^anf=
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rcid), bQ§ nur bie tüeitergetjenben ^läne ber .^aifer^öte ge=

fürrfjtet ^Qtte.'^

^reu§en unb (Snglanb finb ifoliert unb ficl^en bcr ßoge

öon 1756 gegenüber. ®a§ h)ltt O^riebrtcf) ö. ?I. öermciben;

er bleibt alfo bei feiner Umroerbung ^i^antreic^S, bog aber

je^t ein 93ünbni§ mit i^m abtet)ntc. Sngtonb ftrebt in ber

legten 3cit be§ ßoQlition§mini[terium§ unb unter ^itt nac^

bem öon ^otfiorina jur 3eit ber Sürfengela'^r angeregten

Sünbnis mit ben ^aijer^öfen. @§ tiat Stufelanb in ^onftau=

tino^el n)ieber biplomatifd) unterftü^t troh be§ il^m unerfreu=

liefen ©reigniffeS ber Öffnung be§ 23o§poru§ für bie ruffifc^e

§anbet§f(otie, bie ben ruffifctjen <Seet)anbeI nod) unabl)ängiger

mac^t. ^reuBeuö unb ©nglanbg 2Bege ge^en alfo fo rteit au§:

einanber toie je, aber beibe !önnen if)r 3iel nid)t erreid&en.

2)en 2Beg, hen beibe gem^mfam f)ätten get)en !önnen, ha^

norbifc^e <Sl)ftem, !^atten fie ]xd) gerftört; a(§ fie in ber 91ot

if)n mieber einfd^Iagen moHten, fanben fie if)n nid^t me'^r gang=

bar. 9lu^en au§ i^rer 3^einbf(i)aft Ratten if)re ©egner unb

öor allem Ülufelanb gebogen, ba§ mäditig unb unabt)ängig,

tt)öt)rcnb e§ fonft preufeifd)em ober englifd^em Sinflufe unter=

morfen gen3efen roar, ifjuen gcgenüberftanb. (Snglanb fann eine

me^r abmartenbe «Stellung einnefimen, rtä^renb ^^reufeen, 000=

fommen in feiner ,ßontinentaIpotitif gefc^eitert unb umHammert

öon ber if)re «Spilüe gegen ben beutfdien Üiiöalen rid^tenben

58ünbni§politif £fterreiii)§, ^u bem legten unb fc^roäc^ften

^ülfämittel, bem ^ürftenbunbe, greifen mufe.^''
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I. Ser baijrif(^--beJgif(^e 2Cauf(^plan (Dfter--

rei4)6 unb bie (Bro§mä4>te,

Oftcrrcirij.

Sofep^ gebadete feine glän^enbe 6teIIung auä^unufeen.
^

@§ ttiar [tet§ fein Set)(er, boB et 511 öiel ^(äne t)Qtte, bte, ju

gleicher Seit unternommen, olle fd^eiterten, raät)renb jeber einzelne

für fi(^ allein alle 2lu§ficf)t auf ©rfotg Iiatte. 9)]itgeriffen öon

ben tüeittragenben §anbel§)3länen feine§ SunbeSgenoffen ^\\^=

lanb, fud)te er auf jebe 2Beife ben ö[terreid)if($en §anbcl ju

tjeben. S)te§ f(f)ien aud^ gunädift feinen belgifcften •r)3erationen

3u ©runbe ^u liegen. ®ie 23arrierefeftungen roaren gefd)(eift,

o^ne hü^ ^oöaub unb noc^ weniger ©nglanb 'Ratten @inf|3rud)

crtieben !önncn. S)amit toor in einem fünfte bie Una6!)ängig=

!ctt bcr öfterrcic^ifc^en 9?ieberlanbe öon ben i£eemäd)ten erreid)t.

:3m ^fiobember 1783 begann er einen ©treit mit ^otlanb um

einige ^eftungcn auf bem umftrittenen ©d^elbcgebiet. 3u

gleid)er 3eit macfite er ^(nfprü^e auf eine 6eträd)tlic^e ©ren3=

ernjeiterung nad) ber 2;ür!ei f)in. 23eibe§ brad^te if)n in bie

©efaf)r eine§ ^onftifteö mit ^i^anfreicf), bem er im ©eptembcr

bc§fe(6en :3at)rc§ feine ftarte (Stellung unb ben SBcrt feine§

23iinbniffe§ in Erinnerung ju bringen für nötig bcfunbcn 'liatte.-

SSei ber feinbfeligen .^attung 5ran!reic{)§ gegen bie STürtenpläne

ber ßaifcrf)öfe, bie fic& mel)r gegen £[terreid) al§ gegen 9iuB=

lanb rid)tete, ftanb benn audj bcr ?lu§brudi be§ ^onflüteS

nal)c beöor. Sn §olIanb fprad) ber ü[terreid)ifd)c ©cfanbte

9Reifc^ad) öon einem 29ünbni§ §otlanb§ mit Gnglanb, Oiufelanb

unb £[terreid), ganj im ©innc ber bamaligcn englifdjen ^olitif.''

51uf iJran!reid)§ iRat rotberftanb bie ^^^forte ben ö[terreid)ifd)en

O^orberungen, befonbcrS feit ^ofept) bcr ©treit mit ^ollanb ju
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befc^äftigen anfing, tiefer erret(i)te feinen erfien §öt)epiin!t

im Wax 1784 in einer 5tufftellung ber öfterreic^ifc^en 5or=

berungen, bereu ttjefentlidifte bie 3(6tretung öon SJtoeftrid) mar.

S)er §öupt9eban!e Sofe^t)§, bie ©djelbe ^u öffnen unb firf)

bamit ba§ üöEig freie 23erfüguug§re(i)t ü6er Selgieu p firf)ern,

iam erft I^erauS, nac^bem man ^oüanb burc^ bie erften

^orberungeu 5UIU 9k^gebeu geneigt gemadit gu ^obeu glaubte,

©nglanb ^atte tüö^renb be§ ^riege§ biefen ©eban!en in Dfter=

reicf) angeregt, um e§ auf feine «Seite ju ^ie^eu. 2luf ßauni^'

3flat ^atte Sofept) bie§ aber al§ eine ^arteinafime gegen g^ran!=

reicf) abgete|nt. 3e^t bot ©nglanb tüieber feine Unterftüt^ung

für etlüaige öfterrei(f)if(fte §anbcl§^Iäne an.'' S)ie ©c^elbeöffnung

war aber nid)t im ©egenfa^ 3U ^^rautreicf) geba(^t.^ Um beS

©egeufa^eS gegen ^reufeen mitlen mu^te hü§ franac>fifcbe

SünbuiS trol3 aller (Streitigkeiten unb geitmeifer ©utrüftuug

über bie beu öfterreid)ifcben ©riüerbungen feinblicfte ©teHung

0=ran!rei(f)§ belca^rt bleiben, ^n ^oHanb mar benn aucf) bie

öfterreidiifdie ^^oUti! im ganzen antiengtifd) gemefen; bie

fdieinbaren ^broeid)ungen bebeuteten nur 2)rol)ungen für t^xanl-

rei(^, mit benen fid) bie alten Sunbeögenoffen öon 3eit ju

3eit ju bebenfen beliebten, g^ranfreid) ging auf bie 5fter=

reic^ifd)en ©cbetbepläne ein. ©§ betrieb in ^oHanb einen 2Ser=

gleich im ©inne ber Öffnung ber ©cftelbe für bie öfterreid)ifd)e

flagge allein.^ 3n biefer i^rage blieb ^oHaub aber feft. S)ie

33efc^ieBung eines öfterreid)ifd)en ©d)iffe§ in ber ©d)elbe fd)ien

bie 5Iu§gleid)§poIiti! ^ranlreic^S über ben Raufen ä" n)erfen.

Öfterreic^ rüftete unb granfreid) liatte fe^t gmifc^en il)m unb

^ollanb äu mahlen. ®ie für ^ranlreic^ öerberblic^en ^läne

£jterrcic^§ fctiienen aßen franjöfifdien 50liniftern offenbar^

fie eutfdiloffen fid), ^oHanb nid)t im <Stid) gu laffen. ®er

©ebanfe eineö SlbfcfeluffeS mit ^reufeen, ha^ burd) bie 5InlDefen=

^eit be§ ^^Jringen §einrid) in ^ari§ feit Sluguft 1784 unb feine
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5ran!reic^ frcunbUd)e ^oliti! in -^oHanb feine Umraerbung

g^ranfretc^S fortfe^te, trat je^t wiebcr me^r in ben 2}orbergrunb.

Öfterreict) t)ätte biiburd) feine SSünbniSpoUti! ä^rftört. So fachte

eg burcö ben bat)nfc^ = 6el9ifcf)en Sanfc^plan, ber fc^on feit

^Q^ren boS ^auptsiel bilbete unb bem otle anbern ^öeftrebungen

untergeorbnet raaren, ^ugleic^ ben «Streit in §üllanb gu be=

feitigen unb feine Übermad)t über ^reu^en ouggunü^en. 9flu^--

tanbs mar Öfterreicft fi^er; auct) O^ranfreicf) fdiien fid) mä) ber

erften ®r!Iürung 23ergennc§' nid)t wiberfe^en gu wollen. ^o\tp^

uQ^m alfo ben fran3öfifd)en 25ermittlung§öorf(^Ing auf 2lb=

tretung 9Jtaeftrid)§ burct) ^cKanb unb ^tücEgabe an baSfelbe

gegen eine ©elbfumme an unb üer^iiitetc auf ben gugteict) ge=

:planten Saufcb ©ot^burgS gegen ßuremburg unb 9kmur.^ 3m

fran^öfifc^en DJ^inifterrat aber fiet bie ©ntfcbeibung gegen eine

llnterftü^ung bc§ Saufc^planeS unb bamit war er gefallen.

S)er erfte ©runbfa|, Don bem 25ergenne§ nac^ bem ameri=

!anif(^en Kriege ausging, n^or bie ©r^attung be§ i^riebenS.

®iefe ^otiti! feftjuliatten gelang ibm and) tro^ ber !riegerifd)en

©trömungen in ben §eer= unb 9}krinefrcifen, bie bei bem

t)ollänbif(^en ©treit unb bei ber Saufdifrage beröortraten. S)er

amerüanifc^e ^rieg ermieä fi(^ aber aümalilii^ al§ bie Duette

alle? Übels, ba§ in ber ^olgejeit über i^ranfreic^ ^ercinbrai^.

®er ©rfolg erfd)ien gunä(^ft gro^, ha bie amerüanifc^en

«Kolonien unb ^ottanb Don ßnglanb loSgeriffen waren, aber

bie ?iac^teite geigten fic^ batb. S)ie Otegierung l)atte fid) burd^

bie SßolfSftimmung gu biefem ©(^ritt brängen laffen, was fd)on

if)re ©(^rtiü^e ermieä. ^n 3tmeri!a waren bann bie franjöfifd^en

^beale ber $Bolf§fout)eränität unb ber ©ewaltcntcitung t)er=

n)ir!lid)t worben unb brängten mit üerbo^pelter ©tärtc nac^

i^rer 23erroirflid)nng in ^^antreic^. Sie ^yinan.^en waren
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beftnitio zerrüttet, tt)a§ bie ganje auSroörtigc ^oliti! tafimlegen

muBtc. 2)abei l^atte O^ronfrcid) fid) bie erbitterte j}einbid)aft

©ngtanbs crroorben unb fotitc jetjt mit feinen gefc^tüQcI)ten

Gräften ben Erfolg in ©uropa, bie ©ctt)innung §otIanb§, gegen

bicje O'cinbfiiiQft feft^olten. ©erabe in biefc 0"^Qge Verlegte

S3ergenne§ ben (Sc6it)ert.ninft feiner ^olitü; er ipolltc bQ§ 6r=

rungene feft^Qtten unb !einenfatt§ burcft einen neuen ^rieg

n}ieber Quf§ ©piel fe^en.

x^üx atlen 23rennftoff in Suropa I)atte er bes^atb baS

iCöfdjuiittet bcr franjöfifdien 5Bermitttung bereit, ©orgfam

lautete er ficfe, O^ronfreid) <[')ottanb gegenüber öorerft ^u ftar!

gu öerpfli(^ten. <So fc^lofj er bie mit Öfterrcid) ftrittigen

©ebiete öon ber ©arantie ber t)onänbifc^en Sefi^ungen in

bem 23ünbni§ qu§. ''^Ind) bie Oiatifi^ierung beefclben fd)ob er

auf, nad)bem einmal bie O'i'^c^t ^^or öfterreid) ^otlnnb t)ülfto§

in 3^ran!reid)§ 5Irmc getrieben fiatte. ®q§ 33ünbni§ felbft

fc^to^ er tro^ crnfter ^Bebenfen, um bie gefö^rbete früujöfifdie

Partei in ^oflnnb am S^tuber ^u ert)nften.^ S)er 9JJarine=

minifter (SoflrieS fud)te e§ ju benu^en, um ^otlonb gur 2}er=

ftnr!ung feiner flotte unb ©arnifouen in ben Kolonien inner=

I)Qlb ber nöc^ften brei bi§ t)ier ^aljxe gu Verpflichten, in benen

6ng(anb feiner 5}leinung nad) fampfeSunfäl^ig bleiben mcrbe.

Somit fonnte ^'i^antreid}, ba§ fid) ^ugleii^ einen mafegebenben

ßinflufe auf bie I)onänbifc^e .^oIonialDenraltung fid)crn follte,

in eine fid)ere ^ngriff^ftcüung gebrad^t merben. 2}ergennc§ aber

Wibcrfe^te fid) biefem ^(an, um nid)t ha^ 5Jii^trauen @nglanb§

Ijertoor^urufen.^'' ®a§ ©treben na(^ O^riebcn, ba'^ in bem 9)bf3,

rtie bie ^-inberufung ber ©tänbe l^eranrürft, in ber franjijfifc^en

^olitit fic^ immer beutlic^er unb immer fdimädöUc^er barfteÜt,

bct)errf(^t ba§ a}ert)ä(tni§ 5ranfreid)§ ^u ben ©ro^nuic^ten. ©ie

alle fui^t 2}crgennc§ für fein ^riebenefljftcm ju öermenbcn.

2)ie?i n^äre tiielleidit mögtid) gemefen, n)enn alle 9}täd)te fo rein
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befenfiöe $o(iti! getrieben l^atten it)ie ^ranfreicf) unb ^reiifeen.

23ei ben beiben ^aifer^iöfen unb QlImQf)Iid) qui^ bei GngiQnb

roax btc§ ober nid^t ber [ya((.

S)er unoer)ü()nIi(^en ^einbfc^Qft Sngdinbß tt}ar man \\i)

in ^ronfreic^ tt)ot)I beraubt; eS galt, in ftorfer (Stellung unb

gerüftet gegen ©nglanb bQgnftefien, ^otlonb 5U biefem SttJecE

Don jeber 2}crbtnbung mit if)m abju^alten unb ßngfanb

überhaupt üom kontinent Qu§ju[(^(ie^cn. 2ro^bem juckte

man ju einem modus vivendi mit ii)m ju fonnnen unb e§

womöglich über bie eigene feinbliiiie ^otiti! l^innDeg^utöufc^cn;

ber ^anbelSbertrag ift jum 2ei( ein Ergebnis biefer ^otitü.

Sin bem 23erfaißer Sünbni§ ^ielt 3}ergenne§ tro^ ber

S^eilung ^oten§, tro^ be§ freunblic^en 33erf)ältniffe§ ^irifc^en

©nglanb unb Dfterreid) am Seginn be§ omerifanifdien Krieges'

^

unb tro^ be§ ö[terrei(^ifcft=Tui[ifc^en 58ünbniffe§ fe[t. @in Sru^

mit bem alten 93unbe§genü[fen bebeutete beffen 2(nfd)(uB ein

©nglonb unb bomit bog Sünbni§ (SnglanbS mit ben <^Qifer=

l^öfen, bQ§ O^rantreic^ auf ^^reuBen aüein angemiefen l^aben

mürbe. 3[Ritbeflimmenb auf SßergenneS mag auc^ bie mäcbtige

öfterreic^ifc^e '^Partei 9J^arie 5(ntoinette§, bie bei jeber 6(f)men!ung

gegen Cfterreicb feine «Steüung bebro^te, gemirft ^aben. ^reu^en

ju fdbonen mar 25ergenne§ ^otitif feit feinem 5lmt§antritt.

®r betrad)tete e§ a(§ ein ©egengeraiifit gegen Öfterreirf). 33ei

einem 33rucö mit biefem roünfcbte O^ronfreic^ be§ preufjifdien

SünbniffeS fieser ju fein. 9Jhn t)ie(t e§ alfo burc^ freunb^

fr^aftlid)en bip(omatifd)en 2]erfe^r in fteter ©rmartung eine§

fran3öfifc^en 93ünbniffe§; in ber 3tt)ifc^en5eit benu^te man e§,

um l)inter it)m üerftedt allen 2}crgr5&erung3abfi(|ten Öfterreid^ä

entgegenjumirfen. 2)urc^ Cfterreic^ aber ging für O^rantrcidö

ber 2Beg nad^ 9lu^tanb. 2)iefc§ fottte öon feinen 2ürfenplänen

3urü(fge()alten merben. 2)er ©egenfa^, ber bei bem ©treit um

bie ^rim unb aurf) in ber Erneuerung bc§ fran^öfifc^en $öünb=
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niffea mit ©c^racbcn fo imtoertjüüt 311 Soge getreten tcor, foüte

überberft rocrben. Surc^ einen ^onbetSöertrog lüoEte 25ergcnne§

eine Snterefjengeincinfd)Qft beiber SJtä^te fcöoffen, bie ,^uglcict)

©nglanb entgegen arbeitete. 25er ®influ^ @ngtanb§ in 9iu^=

lanb n}Qr nocb immer [tar!. 23ert)inberte ^ranfreic^ einen

türfifd)en <^rieg, fo trat bie ©efaf)r eine§ englifi^^rufftfc^en

5Ibic^(uffe§ mel)r in ben §intcrgrunb. [yür ben {yaü eines

foldien .Krieges l^atte man [icb in ^ran!rei(i) aber and) id]on

mit einer ^lufgabe biefeS alten SunbeSgenoffen üertrant gemacht.

9Jian betrachtete bie 'SPforte, bie man im eigenen ^ntereffe

mefirfac^ jum Diacbgcben gegen Olufelanb gejitmngen !^atte,

ol^nltct) tt)ie $oIen fi^on mei)r at§ einen öerlorenen Soften,

Jiatte aber ben 2Bunf(^, bie großen franjöfifd^en <^anbel§=

interefjen in ber Sürtei ju erijalten. W\t fran!t)after Über=

f(^ä|ung be§ SSerteS ber frangofifciien ?lufflärung5!u(tur fui^te

mon itir biefeS ^erftörenbe Clement al§ eine Segnung beigu=

bringen, natürlich o^ne (Srfolg. ©teilte fi(^ einmal bie 9cot=

tt)enbig!eit einer offenen ^arteinal^me für bie S^ürfei unb gegen bie

ßaiferljöfc ober einer S^eilnaljme an ber $öeute I)erou§, fo 30g

man ba§ letjterc öor ober mollte menigftenS ber -pforte nur

gegen bebeutenbe ©ebietSobtretungen bie fran^öfifcfie Unter=

ftü^ung gcn)äf)ren. Dfterreid) i)atte jebenfalls bie Seget)rlic^!eit

5ran!rei(^§ nad) ^(gt)))ten genäl^rt, fo rote c§ aurf) in Olußlanb

für biefe ©ebanfen arbeitete, ©ie lagen ber Senbung be§

fran,5öfif(ien Offiziers 9}iattl)ieu ®uma§ narf) i^reta unb bem

?(rcf)i|jet 3u ©runbe. ^rcta a(§ SJ^ittctpunft jroifcben bem

5(r(i)i^DeI, %^pten unb ©tjrien Ijätte ^Jranfreicö gum §errn be§

gefamten ßeöantef)anbel§ gemacht unb feine Sefepng märe bie

befte Einleitung 3U einer befinitiücn 33e^errfrf)ung 5tgl)pten§

unb ©i)rien§ geroefeu.'''^

%ü§ biefer ^otiti! O^rantrcid^S, bie [tet§ jlüci ßifen im

O^cuer gu l)aben fid) bemüt)te, ift feine Haltung in ber Xaufc^=
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frage 311 ciKaren. 93lan fd)tran!te ^toifc^en ^lüei Übertegunger.

SBurbe ein f($lüa(f)er O^ürft in Belgien eingefe^t, fo muBte er

unter fronjofifdie a>ormnnbfc^Qft geraten. Über il^n f)inraeg

Ue^ fid) ein entfd)eibenber S)rii(f auf C»Dttoub ausüben. S)arau§

ergab firf) eine böüige 33e6errfd)ung ber 9liebertanbe, eine 5lu§=

fd^liefeung 6nglanb§ öom kontinent unb eine glänäenbc %n=

grifföftctiung gegen biefe§; aurf) eine befriebigenbe ßöfung ber

öfterrcid)ifd)=l}onänbi|c{)en «Streitfrage war baniit erreicht. 2)ie§

afle§ bcroog S^ergenneS, ber ba§ ^ottänbifc^e $8ünbni§ a(§ ben

5lngelpun!t ber fran^öfifc^en ^otiti! anfal], gunödift bem Saufet)

guäuftimmen. 5(uf ber anbern Seite entraanb fid) Öfterreid)

aber gan^ ber Serü^rung mit gi^anfreic^. 6§ tonnte unbeforgt

ben tür!if(^en planen mit Sflu^tanb nad)ge^en, oljne ^yrantreicb

noc^ in bemfelben ©rabe bcrüdfic^tigen au muffen/^ @§

gewann — unb ha^ war ja ba§ ßntfc^eibenbe — eine 2tb=

runbung, bie eine bebeutenbc 23erftär!ung unb eine 23ef)errfcöung

6übbeutf(fttanbg barftetite. S^aburd) mürbe il)m ein gefäf)r=

lidier ®rud auf ba§ (Slfafe ermöglicht.' ^ O^erner, gab gran!=

reiift ben Zau]ä) ^u, fo Dcrfeinbete e§ fid) bauernb mit ^reuf^en,

fi^mädjte beffen Scbcutung al§ ©egengemicftt gegen Ofterrei^

ouf ha§ empfinblii^fte unb trieb e§ in @ngtanb§ 5lrme.

©iefe ©egengrünbe gaben bie ®ntfd)eibung in bem 3Dftinifter=

rat, in bem a5ergennc§ öon allen HJ^iniftern überftimmt mürbe.

g^ranfreid) jog e§ je|t üor, ßfterreid) an ^reuBen ju üermeifen,

otjue i^m feine Unterftül^ung su^ufagen. 5)amit mürbe ^reu^en

ba§ Dbium ber $öe!ämpfuug be§ ^^(ane§ überlaffen. ^-rantreid)

bct)ielt fid) fetbft bie S^liditnng be§ t)oIIünbifd)=üfterrcid)ifd)en

8treite§ Dor. S)iefe ^^olitif bebeutete eine 5lble^nung bc§

Saufc^eg, bü 3^öeibrürfeu gan3 Don 5ran!reid) abbängig unb-

nur burd) biefe§ 'p^nv Suftimmung 3U bringen roar.^'' Solange

•rfterreid) nod) bie ^ollänbifc^en Streitfragen aud) nad) 5(uf=

gäbe be§ Saufdjplanö offen I)ictt, mar c§ <vrantreid)§ ^ntcreffe,
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e§ in S)eut|c^Ianb befifiäftigt gu fcf)en. @§ flutete fidE) ober,

offene ©tetlung gegen Öfterreii^ gu nehmen, nnb 6enu|te ben

O-ürftenbunb, ber aiiä) bem allgn entfdjiebenen (Singreifen tRuB=

lanbS in bie beutfc^en 3Sert)äItniffc ^nr ©enugtfjunng i^xanl-

reirfiS eine ©d)ranfc fe^en mu^te, für feine S^^^^ Qcgen @ng=

lanb in äftu^lanb. 5(nberfeit§ l^ielt e§ ^reu^en burift 23er=

meiben einer Haren ©rflörung in 23eforgni6 unb Slb^ängigfeit.

ßiifslanb.

^Qtf)Qrinn ^atte Sofepf) me^rfac^ if)rcn tfjätigen 2)Qnf für

feine llnterftü^ung bei (grmerbung ber .ßrim in 5hiQfi(^t ge=

fteüt. 2l(§ 3ofe|)f) if)r im g3ki 1784 ben SQufd)pIan mitteilte,

öerf^jrnc^ fie fofort i^re §ütfe. (£r jollte bie 35efeitigung ber

:preuBifrf)en ©efol^r, auf bie 3ofe|)l) anbauernb tiingeraiefen

f)atte unb über bie SfJu^Ionb ftc^ mit Öfterreicf) ^u beraten

lüünfc^te, barftellen. S)aB fie Öfterreirf) bann roirflic^ bipIo=

matifc^ unterftü^te, jeigte ^um erftcnmal offen it)re ^einbjdiaft

gegen ^^reu^en. ®er atlerbing§ nnoermeiblid^e 5ef)ter [^rieb=

ricö§, 3flu^Ianb im eigenen ^ntereffe in bie bentfdien 23er=

]f|ättniffe hineingezogen gu Ijaben, tro^bem er fo gut toie 3^ranf=

reic^ bie ruffifc^e ©efat)r oott er!annt ^atte, rockte ficE) fe^t

auf§ bitterfte. B^üifcben SRuBIanb unb ^reufeen beftanbcn

äubem gerabe in biefer 3eit 6treitig!eiten über ©angig, ba§

ßat^arina al§ ßanbungspla^ unb O^efiung unb i^rer ©arantie

inegen ju fc^ü^en tt)ünf(^te. 5Iu(i) I)ierbei fiattc e§ Öfterrei^

nid^t an §e|ereien gegen ^reufeen festen laffen, o^ne bo^ ba^^

mal§ ^atfiarina jeboc^ fid^ alläutoeit t)inrei^cn Iie§/^

3}Ht bem ©elingen be§ 2:aufrf)e§ mürbe Cfterreici) öon

?}ranfreid), ha^ nocf) eben eine ^nangriffnatime ber 2;ür!en=

^läne t)ert)inbert fjatte, unab()üngig unb in ben Stonb gefegt,

9tuf3tanb mit ooHer ^raft ju unterftü^en; benn aurf) gegen

^Preu^en ftanb e§ nac^ bem bat)rif(i^en ©rmerb übermärfitig

ha. (S(i)on ben l^otlänbifrfien Streit tjattc ^att)arina gern
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9efet)en, ha er O^ranfreicft im 2Be[tcn genügenb befcfiäftigte.^^

S^re Unterftü^ung be§ SloufcfieS ober erlrieS fid) in jeber 23e=

3te^ung qI§ ein O^e'^Ier. ©eit bem S^efdiener O^rieben l^otte fie

ein einttirfungSrec^t auf ©eutfdjlanb. Sen)al)ren fonnte |ie

bie§ nur, wenn bctbe beutfcfien 9Jläc^te [i(^ bie Sßoge t)ielten,

fie otfo bie (gntfcöeibung 3n)if(i)en beiben geben !onnte^-; bamit

tDQren 3ugteid) bie beutfcfien ©treitfräfte :pQrQÜ)fiert unb außer

ftanb, firf) ber Drientpoliti! OiuBIanb§ gu n)iberfe^en. 3m

©runb »ar ba§ i^re ^oütif feit i^rer 2:^ronBe[tcigung, freilief)

unter njec^felnben formen, gcirefen. ®iefe ^olitif, an ber fie

auc^ nad) bem öfterreic^ifdien Sünbni§ ^unädift feftgcljolten

^atte, gab fie je^t prei§. ©tatt ba% fie beibe beutfd)en SJlüC^te

leitete, |otte Ofterreicf) fie in feine Sahnen tiineingeaogen. 3ll§

fie bie O^olgen fa^, lenÜe fie fofort ein. S)urc^ ben neuen

franaöfifdien ©efanbten ©egur lernte fie bü§: frieblic^e ©t)ftem

granfreidiS fennen, roäfirenb bie giüftungst^ätigfeit ber Pforte

unter ßeitung frauäöfifc^er Offiäiere, auf bie ^ofef^ gclegenttid)

feiner 3tt)i[tig!eiten mit [yranheicfe bauernb ijingelüiefen l^atte,

fie öor^er mit lebtjaftem 5:i^iBtrüuen gegen g^ranfreid) erfüllt

liatte.^-' ®ie übermäßige ©tärfung ÖfterreicftS unb bamit bie

$öernid|tung be§ ruffifdien ^influffeS in ®eutfd)tanb'', öielleidit

aud) bie ju erraartenbe aüäuftarfe Stellung ©fterreid^S im

Dften mad)ten fie bebenüid). ßieber ^ätte fie übcrf)aupt 5fter=

reicftifdie ©rwerbungen in Stalte" gcfel)en.^^ 5Iuf bie ))reuBifd)en

2?orftelIungen f)in er!(ärte fie, nur einen frcitt^itligen %an\ij

unterftü^en ju »oüen. ®ie SBeforgniS öor einem -Krieg im

SBeften, ber öietleidit auc^ bic ti)atfäc^lid)e ©d)roäd}e 9lufelanb§,

ha§ mef)r feiner Unangreifbar!eit al§ feinen %t)aUn feinen

©influfe öerbanttc, enthüllen !onnte, wirfte mit. Ilatf)arina§

(Sl)ftem voax c§ ftet§ getoefen, anbern 3[Räd)ten bie it)r im SBcftcn

äufaüenben 5(ufgaben su übertaffen unb boc^ ben Schein ber

2tllma(^t äu bett)at)ren, nid)t aber it)re «Stellung gegen bie

SBitttc^en, SPtcufeeii u. (gnglanb 1785-1788. 2
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Pforte burd^ «Krieg für onbere, unb feien e§ oucö S9unbe5=

genoffen, 3U f(^tt3äc^en. ^f)nli(^ h)ie bei bem &at)rif(f)en ©rB=

foIgc!rieg tiolljog fii^ über bem Sauft^^Ion eine 33efferung ber

SBe^ie'^ungen ,^tDifcfien 9lufetanb unb [^ronfreic^^^; ber SBunfc^

beiber war ja im ©runb, ben Status quo unb ben Q^rieben

in 2)eutfc^(anb ju ermatten gur ungeftörten (£intoir!ung auf

bie SJtitte @uropa§. ©egenüber ben erregten 3Iu§füt)rungen

3ofept)§ nol^m fie htn 2;on toofillüollenber ^roteÜion an. S^ire

Unterftü|ung in S)eutfd)Ianb unb in ^oHonb lieB mel)r benn

je UQcö. ®er O^ürftenbunb ober, ber biefer ruffifi^en ^oliti!

entgegenzutreten brof)te, roä^renb ^ran!reic^ ficf) ein freunb=

licC)e§ 2Ser^äItni§ 3U if)m gefi(f)ert l^atte, erregte ben Unnjillen

^at!)QrtnQ§. ©ie ]ai\ i^re Unterfi^ä^ung be§ preuBifdjen 2Biber=

ftanbe§ ju fpat ein; öergeben§ arbeitete fie mit £)fterrei(^ an

ben beutfd^en §öfen in ©ngtanb unb 2)änemar! gegen ben

O^ürftenbunb, inbem fie \\6) al§ ©c^ü^erin ber beutfc^en 3^reil)eit

bezeichnete, ^i-'iebrid) liefe fic^ in richtiger @inj($ä|ung ber

ruffifc^en 9)lac£)t burc^ biefe ^Poltereien nid)t im geringften irre

mac^en-^ unb ^ati)arina ert)ielt eine ernfte ße^re über bie

Unäu(ängtid^!cit it)re§ beutfd^en ®inf[uffe§, menn fie fid) gu feljr

auf bie ©eite einer ber beutfcfien ©rofemäc^te ftetlte.

3ltte§, lüaä in O^ron!rei(^ für ben S^aufc^ fpracö, ertoecfte

in feinem ^(liöaten Sngtaub natürlici^en ©egenfa^. 3^ran!reic^

toar burc^ feine öielen auSlüärtigen $8e3ie!)ungen genötigt, gu

jeber ber jatjlreid) auftauc^enben Streitfragen ®uropa§ ent=

fc^eibenb ©tettung ju nel)men; bi§ in bie 9let)otution§ial}re

{)inetn !am e§ feinen 5lugenbli(f zur 9lu^e. (Snglanb bagegen

zog au§ feiner in bem amerüanifcfien «Krieg oft be!(agtcn

Sfoüerung noc^ einmal äße 33orteiIe, of)ne bie i!^m gen)orbenen

bitteren l'etiren zu toergeffen. ©d^on feit 1782 !ann man bie
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englifc^e ^olttt! föteber in offenfiöere 23Qt)nen einlen!en fei)cn.

S)ie ^riebenSonträge öon O^oj t)Qtten me^r ben Siüed, Sflufetatib

unb ^reufeen 3U gewinnen, qI§ rohüiäi ^^rteben gu ft^offen.-^

Stmerüa fottte öon ben ^ourbonenl^öfen getrennt unb btefen

womöglich bie @cf)ulb an ber S^ortfü^rung be§ Krieges äu=

gejc^oben njerben. ®ur(^ ben ©ieg 9lobnet)§, bie öergebU($ie

Belagerung ©ibraltar§ unb bie türüjdien SBirren mar ^ng^

lanb§ ©teßung \6)on toieber fo günftig geworben, bafe §arri§

feiner 9legierung gu einer obwartenben ©teüung im ©d)UeBen

oon 33ünbniffen roten fonnte^^ bie für einen (Sngtänber un=

gett)of)nte ©piod^e be§ 23ittfteIIer§ ttjar if)m äubem an bem

Tuffifrf)en §ofe ni(!)t aHäugut gelungen, ©elbft unter bem

SDflinifterium ©^elburne machten fiii) (Strömungen geltenb, bie

mit bem §inn)ei§ auf ben blü^enben 3u[tanb ber O^lotte, be=

fonberg noct) bem 5r6fc^Iu§ mit 5Imeri!Q, auf O^ortfü^rung be§

Krieges brängten.^^ ®er O^riebe brai^te 3tt)Qr ben enbgültigen

SSerluft 2tmeri!Q§, liefe ober bie engtifcfie 35or{)errf(i)Qft in

^nbien unberüiirt. ®ie liarten englifcf)en SSebingungen, bie

^otlanb annel)men mufete, boten eine ^anh^abt, e§ mieber Qn=

,^ulocfen. S)ie mefjrfodjen ^^erfuc^e, ^ollanb üon O^ronhcic^ ju

trennen, maren ^voav 6iöt)er mißlungen, ober ßnglonb gab fic

!eine§tt)eg§ auf. ®er ^nfc^tufe an bie Aoifer^öfe erjcfiien bem

engtifc^en SJlinifterium na^ loie Oor at§ bn§ erftreben§mertefte, ba

er DftcrreicE) öon 0=rün!reitf) trennte; tt)enigften§ Dlufelanb mottte

man ober geminnen. ©a'^er ber englifd^e 5(ntrag im 5(pril 1784

auf eine Quabrupleottianä, (Sugtonb, ^Kufetanb, Sänemor! unb

(Sd)n)eben, bie Dinfetonb bie freie 2Bal)l ätoifrf)en ben beutfdien

gjläditen tiefe.^^ Sonn fteigerte \\ij toieber in ber .^rifi§ be§

{)otIänbif(f)en ©treite§ bie Hoffnung auf boS 23ünbni§ mit ben

^Qifert)Dfen, ioä^renb über bie fran5üfifä)=fc!)tt)ebifd)c Mian^ mit

Sflufetanb unb ©änemar! eine Einigung mögtict) fcf)icn.^' S)urd)

bie bänifdie 9leOolution, bie mit ßngtanbs Unterftüt^ung ben
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©ngtanb freunblt($en SlJlinifter Sernftorff lüieber an bo§ 9luber

hxaä)k, ^altc man fic^ einen 2Beg na^ ^lu^tanb gefc^affen^®;

e§ tt)Qt bie§ gugletc^ ein <Sd)Iag gegen ba^ O^ranfreicf) unt=

n)er6enbe ^ßreu^en gelüefen, ha^ 1781 23ernftorff geftürjt !^atte,

bomalS im ©inöerftanbnig mit 9tuBlonb, toä^renb e§ je^t im

©treit mit i^m lag. 2ßenn man bie j(i)it)ebifcf)=fran35iilcöe

Mianj nicfit l^otte '^inbern fönnen, fo öerfud^te man hoä)

tJron!reicö mit feinem 33unbe§genoffen ©:panien ü6er bie 23ar=

!6are§!enfrage gu üfeerroerfen^-* nnb hüx6) freunblicfie Slncrfeieten

Öfterreicö öon 3^ranfrei(^ ab^uaie^en. ^n ^ron!rei(^ felbft öer^

ftcfierte man, bie ©(ftelbeöffnnng fei aucö ein SBunfcf) ©ngtanbs,

unb 'hoffte e§ fo burcf) ft^einbare Unterftü^ung in einen 6treit

mit §oKanb gu treiben, bo§ bie öfterreic()if(f)e ^^orberung nic^t

ben)itligen motCte,^''

S)ie angefpannte 2;{)ätig!eit ber englifc^en ©efanbtcn, ftet§

gemäßigt unb im 3Qum get)alten burc^ bie t)orfid)tigc, erft ben

geeigneten 3lugenMi(f erfpä^enben ^oliti! ^itt§ fteigerte fic^

mit ber inneren 33erut)igung unb ber Sefferung ber englifcf)en

O^inan^en äufel)enb§. 5lt§ SftuBlanb im ^ai)xt 1785 lieber

einen engtifcfien 29ünbni§antrag abgete'^nt l^atte^S fonsentrierte

fid^ bie 5tufmer!fam!eit 6nglanb§ auf §otIanb, beffen 2Bieber=

getoinnung tt)enigften§ ben einen O^Iügel be§ uralten, natürtidiftcn

unb toic^tigften SinfaHsf^oreS ber engüfi^en 6inmir!ung auf

ben kontinent n^ieber öffnen unb bie erftrebte Sfoüerung 0^ran!=

reic^S einleiten foüte. S)ic (Srnennung be§ fä^igften engtifi^en

Diplomaten, §arri§, für ben l^ollänbifi^en Soften 3eigte, tuetc^en

SBert man in ßonbon auf bie §erftellung be§ ^ollänbifc^cn

S3ünbniffe§ legte. ©d)on balb nac^ bem Kriege jebenfatl§ be=

fanb fic^ ©nglanb in auffteigenber, toie ^ranfreid^ in ab=

ftcigenber ßinie; bie öffentliAc SlJ^einung be§ kontinent? gefiel

ft(3^ unterbeffen mit llnterfd^ä|ung ber getoattigen inneren Gräfte

be§ engtifd^en «Staates unb Überfd^ä^ung be§ oielbefd^äftigten
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5ran!reic^§ in SJlutmoBungen über ben batbigen gäitsUdien

Untergang (Sngtanbg. O^reiUd) gaben bie öorerft öergeblii^en

S5erfu(^e @nglanb§, ^nx @intüir!ung auf ben kontinent ^u ge=

langen, unb bann feine Su^üdgejogenticit, triät)renb §arri§ in

§otIanb an ber Slrbeit \üav, biefer ^Infdiauung fc^etnbar rcdjt.

S)aB ber häufige Sßecfifel ber 9)linifterien, ber ©nglanbS 5(n=

fe^en beinol^e mel)r gefdiabet ^atte al§ bie Diieberlage be§

amerüanifci^cn Krieges, mit bem 9}]inifterium $itt fein ßnbe

gefunben IjaU, baoon !onnte man felbft in ®nglanb in ber

erften Seit nidit öoÜ überjeugt fein.

®er 2;aufd)plan £)fterreict)§ öerfe^te ßngtanb in nicfit ge=

ringe 3(ufregung; Öfterreic^ ^atte nicfit bie geringfte ^nbeutung

barüber ©ngtanb gegenüber fatten laffen, rtaS bie englifc^en

9)linifter auf eine unfreunblidie ©efinnung fcblie^cn lieB.^''

9luf ber einen ©eite fprad) bie ÖoSlöfung Öfterreic^S üon 5ranf=

reic^ bafür, anbrerfeitS entzog fic^ Dfterreii^ anä} ber 23er=

binbung mit ©ngtanb, bie im 2BefentIict)en auf feinem Sßefi^

^Belgiens beru'^te. 2)ie 33ef)errfcftung ber 3^ieberlanbe, bie

g?ran!rei(^ geroann, loar für ©nglanb uncrträglid) ; aud^ ha^

ber f)olIänbif(f)e (Streit unb mit i^m bie Hoffnung auf einen

23rud) bee 25erfaiIIer 5öünbniffe§ ober roenigftenS einer SJ^inberung

be§ franjöfifcfien 2tnfe{)en§ in §olIanb beenbigt fein foEte, n^ar

englanb unerroünfcbt. Sro^ ber 5lble^nung 0^ranfreid)§ beftanb

!eine ©icfter^eit, ha^ e§ nicf)t bodö nocf) gegen eigene 23orteiIe

fcflliefelicf) in ben Saufcf) einttidigen unb bann Dftcrreic^ bie

franjüfifrfie $oliti! in ^oüanh unterftü^en merbe. ®cr engtifd)e

gj^inifter be§ 5(u§nDürtigen, 6armartf)en, fal^ e§ al§ faft ficber

an, bafe Öfterreiif) unb ^franheid) fid) einig feien.^' 5öei

^reufeen lag ber einzige entfc^eibenbe SSiberftanb, ba c§ ficft

bei i^m um eine ßebenSfragc ^anbelte. Seffere Sejicljungcn ju

it)m maren jubem nötig, wenn man ben preufeifd)en ©influfe in

§otIanb, ber fic^ für ©nglanb fe^r nadjteiUg erliefen ^atte,
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^Polttt! olfo entfc^toB fic^ ©ngtanb gu einer Stnnotierung an

^reufeen burc^ ^annoöer unb ben g^ürftenbunb, um baburcö

junäd^ft ein beffereS a}er^ättni§ ju ifim i)erju[tetlen.='^ ©§ 9e=

wann bamit eine ^onb^abe, feinen ^influfe auf bie t)reu^ifd)e

^oliti! gettenb 3U madien, bie \i6) unter gfriebricf) 2Btli)eIm

üon Söert erlüeifen fotite. S)a§ treibenbe Clement babei toar

neben §arri§, ber ben SBert ^reufeenS in §otIanb fannte, unb

bei feiner 3Inn)efen^eit in ßonbon im ^tpril 1785 auf biefe

?tnnä^erung gebrängt ^atte, ©eorg III. felbft, bem fein <Stamm=

lanb om ^tx^zn tog.

®a§ englifrf)e 3DHnifterium Iiatte noc^ ni(f)t baran gebaiiit,

mit ^reufeen allein abjufcfiUefeen. 6armartt)en glaubte ^reufeen

nur trauen p !önnen, fotange ba§ SSerfaiHer 93ünbni§ beftanb,

unb toottte auc^ lieber bi§ jum 2:Dbe 5riebri(^§ mit einer 2tn=

nä^erung an ^reufeen warten, ^ber angefic^tg ber gefä^rlidien

Gattung £)fterreic^§ !am mon botf) wieber auf ben ©eban!en

be§ norbifdien ©l^ftemS äurütf mit SeMmpfung be§ Dfter=

reid)if^en (£inftuffe§ in Petersburg =^^ um baburtft ^reu^en

für ein Eingreifen in ^ottanb freie 29al)n gu fc^affen, inbcm

man gtufetanb pm minbeften neutral macfite. ^reuBen t)atte

burcö ßufi, feinen ©efanbien in ßonbon, jum SBiberftanb gegen

ben 2:aufc^ ouf ©runb be§ 58arrieretra!tate§ aufgeforbert.

garmart^en ^atte borouf ermibert, Englanb motte 25orfteIIungen

in 9iuBlanb macben; mcnn ^ran!reid) ben Pan unterftü^e, fo

müßten ^reu^en unb (Snglonb aüeS öerfuc^en, Öfterreicf) Oon

3flu&tanb ju trennen. ^^ ^n SöirHicbfeit mar ja and) ha^

§aupt§inberni§ eine§ ruffifd)=engtif(i)en 23ünbniffe§ Öfterreicb mit

feinem franjöfifcfien 23ünbni§, ma§ ©armartl^en bem ruffifdien

©efonbten SBoronaom, ber öor bem ^ürftenbunb marnen fotite,

3u ©cmüte fü^rte.^^ 9luBtanb felbft ^atte bie euglif(f)en 5ln=

erbietungen flet§ abgelefint unb unterftü^te je^t ben Snglanb
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noc^tetltgen S^aufcöpton. 5lm attergefä^rlid^ften ober erfd^ien

eine ^Innäfierung 3^ran!ret(5§ an 9tu^Iünb unb ein 3ufammen=

toirfen ber brei ^äd)U, toie e§ je^t mögtit^ et[ci)ien. ^anb

eine SSerftönbigung 3n3ifc^en 3^rQn!rei(i) unb Sflu^Ionb aud) über

bie %VLxhi ftott, tüie ja Dfterreicb c§ toünfcfite, fo btieb @ng=

tonb felbft bei einem 2ürfen!rieg öon einer Seeinfluffung 9'lufe=

Ianb§ au§gefi^tofjen. S)ie ©enbung be§ ^l^ilf)etlenen 6^oijeuI=

©ouffier naä) ^onftantinopel, bie ®umQ§', bie ni(^t unbekannt

geblieben toor, tooren Slngeic^en biefer ©efol^r. S)ie bej(^teunigte

6enbung 6egur§ nocf) 9lu^(Qnb unb befjen balb freunbf($Qft=

Iid)e§ 25er!^ältni§ §u ^otfiorina öerftörÜen ben SJerboc^t. Set

einer ^^ripleattion^ ober, ba «Spanien mit O^ronheicf) öerbünbet

njQr, DuabruipleoIIiong teoren ^reu^en unb (Snglanb in ber

gefä^rlic^ften ßoge. 5tu§ biefen ©rünben olfo aud) xoax ein

be[fere§ 35er[tänbni§ mit "ipreufeen ermünf(f)t, ein 3ufonimen=

tüirfen in 9tu^tanb, ju bem O^riebrid^ ben ©rofen ©ör^ f(f)on

inftruiert l^atte unb bor otlem für ben ßrieg, ber bei einer Weiteren

2lu§breitung 0^rQn!reicf)§ in ben 9iieberlQnben nötig toerben

!onnte, bie §ülfe ber preu§if(^en 5IRiIitärmQcf)t, bie bann »eit

tüictitiger ttjar al§ atte rujfifcfien §anbel§be3iel^ungen.

S)ie offene O^einbfdiQft 9lu^Ianb§ toar S^riebrid^ nid^t uner=

»artet gefommen; feit ^lufelanb mit feinem i5reinb berbünbet

toar, betrachtete er auc^ e§ al§ feinen i^-einb. 2)a§ SünbniS

^ielt er für gebroc^en^^ troljbem e§ bei ber 23citritt§erf(ärung

gur «Seeneutralität nod) einmal ermät)nt morben mar; äu beut=

lid^ äeigte anij ber «Streit um ©angig bie tt)af)re ©efinnung

9tufetanb§. ^reufeen befanb fict) über()aupt in ber mi&Iic^ften

ßagc; bie beiben ^riebenSfc^Iüffe ^tten feine gän^lidie Sffolierung

gezeigt. 2)ie banac^ beginnenben 33erfuc^e rfterrcic!f)§, feine

Stellung auS^unu^en, tiietten O^riebric^ in bcftänbiger 5(ufregung;
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er erwartete ben iTrieg mit Seftimmt^eit unb fo^ jeben 3Iuf=

f(^u6 be§feI5en al§ einen ©ertinn an.

©etreu feiner ^otitif, für einen .Krieg mit Dfterteid^ Quf

ber einen 3"^Qn!e geberft ^u fein, fiatte er O-i^onfreid^ bie legten

i^al^re f)inbur(^ umnDorben, nad^bem i!^m Ütufelanb entglitten

tt3Qr; bie öflerreicfiifc^en 2}ergrö§erung§plQne fc^ienen i^m ha§

eine ©ute ^u l^oOen, ha^ fie 0^ran!rei^ me^r auf ^reu^en an=

toiefen. @§ fiel if)m ober nic^t ein, ficE) für 0^ran!rei(f)§ ^ft^et^e

o!)ne ©egengabe QU§nu|en 3U loffen. ©0 ^tte er ein §ütf§=

gefucö ^oHanbS im ©d^elbeftreit unb ein ©efuc^ 0^ranfreic6§^^,

£)fterrei(^ unb §ottanb jum ^-neben gu ermahnen, ha§ bie 23ei=

fügung enthielt, O^ranfreic^ föottc fidö bei 5lu§brucE) eine§ ßriegel

mit ^rcu^en öerftänbigen, abgelefint. SSenn ^reu^en eine

beftimmtere @r!lärung qI§ feinen SBunfd^ natf) ^^rieben in £)fter=

reic^ anbringen fotite, fo bebürfe e§ öorl^erge^enber 5lbmad^ungen

groifcben ^reufeen unb ^ranfreid^, unb ^oltanb ermahne er ni(i)t,

ha e§ in gerechter SSerteibigung fei, Iie§ er bem fran^iififdien

©efi^äftSträger O^aciola mitteilen.^'' g^ranfreiift motte fid^

$reu§en§ al§ eines <S(i)reifgefpenfte§ gegen ©fterreic^ bebienen,

fi^rieb er bem ^u einer SSermittlung geneigten §er^berg*\ ba=

nacE) merbe e§ ^reu^en in ber 23erlegent)eit fi^en laffen; menn

3^ran!rei(^ mit ^reu^en abfi^tie^e, bann fei e§ 3eit, an ernftere

6r!tärungen in Dfterreic^ ju ben!en. S)ie 23itte • £)flerrei(f)§,

5|}reu§en fotte §ottanb gum O^rieben ermahnen, l^atte §er^berg

neben ber fran^öfifc^en @r!(ärung auf ben ©ebanfen ber 25cr=

mittlung gebrad^t, bie jugteicf) eine Unterftü^ung be§ ©tattl)alter§

merben fottte.^^ ^^riebrii^ Iel)nte aud) biefe Sitte a^. ®ie

Stblüeifung feines legten 23ünbni§antrage§ an i^xanlxddj, bie

ergebniStofe Steife be§ ^rinjen §einri(f) nac^ ^ari§^^ bie !^ö(i)ft

3meifel!)afte Haltung |}ranfrcic^§ gegenüber ÖfterreicE) in bem

©c^etbeftreit unb ber fteigenbe ©influ^ 3Jtarie 5Intoinette§ auf

bie fronjöfif(f)c ^ülitit ber in einer ©rfd^ütterung ber 6tettung
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25ergcnne§' fic^ Whax mochte, Rotten ^riebric^ mtBtrauifc^

gegen 0^i-an!rei(^ gemod)!. 2)ie ©c^raäiiie be§ §o[e§ unb bie

Unorbnung ber S^tnanjen tiefen if)m ^^^ranfreic^ Qt§ einen nic^t

fefir nü^tic^en ^rcunb erfc^einen, mit bem er [i(^ nur unter ben

günftigften Sebingungen öerbinben !önne.^^ ?Iuc^ je^t bei bem

2:auid)ptan luar feine Haltung i^m ^od)öerbäc^tig, bo e§ !eine

entfc^eibenbe (Srflärung in 33erlin abgab; ja 33ergenne§ erHärte

• im O^ebruar fogar ü. b. ©ol|, O^ranfreid^ fei nic^t an bem

Saufet intereffiert unb er!enne eine 25erp[li(^tung, auf ©runb

be§ Sefc^ener ^riebenS gegen if)n gu mirfen, ni($t an.*^ ®a§

ttar eine beutlic^e ?(ufforberung an ^reufecn, ja alle§ ju t^un,

um fid) [^ranfreid^ roarm gu l^alten. ®afe ber f)otIänbifc^e

©treit nic^t gu einem ^rieg graifdien g^ranfreid^ unb Öfterreii^

führen würbe, raurbe i^m batb Hör; bamit mar audj iebe §off=

nung auf ha§ fran^öfifc^e 23ünbni§ I^infäüig.

Wü ©nglanb aber beftanb angefic^t§ be§ Soufc^cg eine

Hare ^ntereffengemeinfc^aft; mit i^m ft(^ olfo bcffer gu flctten,

!onnte nur üon 2öert fein. 3" biefcm ©innc finb bie er=

mä'^nten SSorftettungen in ßonbon gemalt morben. D^ne

c^annoöer mar aui^ an einen ^ürftenbunb nic^t gu benfen unb

§annot)er mar nur bei einem befferen 2ßerftänbni§ mit ©nglanb

gu t)aben. ®a§ §auptbebenfen babei blieb mie feit über

gmangig Satiren bie ©efafjr ber Sage Don 1756. 5Iu§ eben

biefem $öeben!en ^atte ^reufeen fid) bisher mc^r ^ranheid) gu=

gencigt unb fid) (Sngtanb nur genät)ert, menn e§ in 9tufelanb

fid) nü^lid) erraeifen tonnte, ^e^t braud)te man e§ in ®eutfd)=

lanb unb gebadete e§ nebenbei aud) in 9tu§(anb gu benutzen,

ein freunbfd)aftlid)e§ SBert)äItniS gu ^^ronheid) fa!^ man auc^ at§

nötig an; ber O^ürftenbunb mürbe fo red)t eigcntlid) ber ?lu?=

brud unb bie ^onfoUbierung ber gmifcften gfranfreicb unb ®ng=

lanb fdimanfenben ^oliti! ^reufeenä.^'^
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IL €rfte englif(^--preugif(^e Der^anbUmgen,

S)ie öerätoetfelte ßogc ?|}reufeen§ nac5 ben 0^rteben§f(i)tüffen

]§Qlte 3^riebri(f) auf ben ©ebonfen be§ O^ürftenbunbeS 3urü(f=

gebrai^t. SBor biefer frül^er im Slnfc^Iufe an Olufelanb ober

O^ronfreic^ 9ebQ(f;t (jelüe|en\ fo ttor g=riebric^ fe^t gestüungen,

i^n qI§ felbflünbige ©c^öpfung in Eingriff ju nef)men. 6§ n)ar

ein @inge[tänbni§ ^reu^enS, ba^ e§ qu§ eigener ^raft £)ftet=

reid^ ni(J^t mc!^r genügenben SBiberftanb entgegenfe^en fönne

unb ficf) be§^Ql6 mit ben Heinen beutfc^en ^^ürfien, anftatt fie

bur(^ feinen (Sinflufe ot)ne aut^ ^reu^en binbenbe ^tbmac^ungen

äu leiten, auf gteictien O^u^ fteHen muffe. S)ie SBa^Ien in

^öln unb 3Dlünfter, bei benen O^ranfreic^ au§ ängfttit^er ^MM=

fid)tna|me auf Öfterreicf) e§ an ber erhofften Unterftü^ung

^atte fef)Ien laffen, Ratten 5|]reu^en§ €f)nmacE)t pr ©enüge ge=

geigt, ©rreicbt n}urbe burci) ben Sunb für htn Kriegsfall,

mit bem O^riebriif) auf bie größere §älfte be§ i^abreS 1785

nocft rechnete, menigften? bie ©icberbeit öor ^annoöer unb

©acf)[en; ernft^fte militärifcfie §ü(fe ermartete ^^^riebrid) nictjt

öon i{)nen, immer aber mar es beffer, bie 3af)t ber ©egner

ni(^t noi^ 3U öermet)ven.^

Unter ben beutfcben O^ürften l^atten ficb aucb fcbon 39e=

ftrebungen ju einem Sufammenfcfilufe gegen Dfterceic^ geltenb

gemacht, benen aber bie 3tbfi(^t, ficb aucb gegen ^reu^en fieser

ju ftetlen, mit ju ©runbe tag. S)ie beöorftebenbe ^inöerleibung

Don 2tn§bacb=29al)reut^ i)atte biefe Greife lebl^aft beunrubigt.

^reufeen !onnte ebenfo ein ^einb ber „beutfc^en i5reil)eit"

merben mie Dfterreicb; bie größte ©efa!^r aber mar eine mög-

liche Einigung ber beiben ©rofsmäc^te über bie beutfdie 23eute.

2)ie ^roteftion einer au^erbeutjc^en ^D^acbt mufete atfo gefügt
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toerben. ^ofe toie 33aben, Scffau, SBeimor, ©ot^o, 3ft)ei=

brürfen, unb geiftlirfic S^ürftcn toie ^Dloing unb ©pet)er planten

eine 35erBtnbung, bte fit^ nocf) ben einen an 9hi^Ianb unter

25ermittlung ®Qnemar!§, m6) ben onbern, befonberS ben Qeift=

Heften O^ürften, an ^ronfretc^ anle'^nen follte. @§ n)urben aucE)

1783—84 entf^jrec^enbe Eröffnungen an ^fronfretift gema(i)t,

bie ober in ^aris bantotS, ttjie 1778, au§ bcr Seforgnig,

$reu§en mochte beteiligt fein unb bann ju ftar! rcerben, unb

QU§ bem 9tu^ebebürfni§ be§ franjöfif^en @tQQte§ Ijerauö nur

lau üufgenommen würben. ®ie 23er^anbtungen 3crfd)Iugen fict).

5tuf ber onberen ©eite l^atte man in §cffen^^affcl an eine un=

abhängige SBerbinbung mit §annoöer unb 5Braunfd)tt)eig gebodit,

bereu ^rote!tion bann natürtid^ Engtonb zufallen foüte. S)ie

9!}^ögticf)!eit, biefe Seftrebungen unter ^reu^en§ ßeitung ju

vereinen, lag barin, ba§ ^reufeen felbft gttjifcften (Snglanb unb

3ran!rei(ft balancierte, bafe (gnglanb fid) ^reu^en näherte unb

O^ranfreid) ein ©egengemictit gegen Öfterreid) brauchte. 2)ie

©efat)r öon Cfterreic^ ^er n3ar gro^, bie oftnmäd)tigen fleinen

dürften !onntcn ficb nur t)erbortt)agen, toenn eine ©rofemacftt

f)inter if)nen ftanb unb ^reu^en mar in feiner augcnblicfli^cn

ßoge bod) fc^mai^ genug, fo baß öüu il)m junäc^ft nichts in

befürchten toar. Bubcm '^atte ber ^ront3rin3 ^^riebrid) SBil^elm,

ben man auc6 in bie $ßer^anblungen mit O^rantreicft eingeweiht

l^atte, in eftrlic^em ^atrioti§mu§ unb mo^l auc^ au§ einem

©efül)I be§ ©egenfa^e§ gegen ben ßönig l)erau§, id]on früher

fein SBort gegeben, ba§ er al§ ,^önig bie bcutfcftc ikrfaffung

fd)ü^cn merbe. 60 !onnte man fid) ^reu^en an ben §al§

'Rängen, feinen ©d)u^ genießen, mä'^renb man il)m beutfd)c 6r=

oberungSgebanfen unmöglid) mad)te, unb ,^ugleid) ben i!>ftei-=

reid)ifc^=preufeifd)en ©egenfatj, ber ben ^^ürfteii ü^re ©siftenj

garantierte, öeremigen. 2Benn ^^-^reu^cn fd)licfeli(ft bocb einmal

bie „beutfdie 3^reit)eit", b. t). bie 3ud)tlofig!eit ber beutfcften
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ßleinftoaterei, bebroJ)en fottle, fo blieben noä) bte alten 33c3tcl)=

ungen gu bcm berufenen Srf)ü|er berfelben, ^u ^ranheid). O^ür

beibe Steile tcar ber 23unb olfo ein 23erlegen{)eit§in[trument,

ha^ einer augenblicklichen ©efaf)r abt)etfen joüte.

Sie erften |3reuBifcE)en ©onbicrungen §annot)er§ l^atten

ange[id)t§ ber entgegengefe^ten ^oliti! @nglanb§ im 3ia^i"e

1784 feinen ©rfolg gehabt; bei ©ac^fen überinog bie Sßorliebe

für bie ^ieutralität, bie ben forgfam »ieber gel^obenen 2Bo^I=

ftanb be§ ßanbe§ fc()ü|ite. Srft mit bem Saufc^plan !am

ßeben in bie 33ert)anblungen. Slucf) nacf) beffen 23efeitigung

faf) O^riebric^ feine (Stellung at§ nic^t minber gefä^rbet an;

er muBte zugreifen, too er eine 6tü^e fanb.^ ©iner fpäteren

2Bieberaufnat)me be§ ^Iane§, bie er mit 9le(f)t al§ fidler t)or=

ausfegte, vooUk er öorbeugen unb für alle O^älle roenigftenS

be§ SBiberftanbcS ber beutfc^en O^ürften ficl)er fein. (Sine ®e:

monfiration tcie ber [^ürftenbunb mufete aud^ Öfterreid) für

feinen fiergebrac^ten unb 9tu§Ianb für feinen neuerioorbenen

©inftufe in ©eutfc^lanb beforgt mac^en.^

5lu§ bem gemeinfamen Sintereffe gegen Öfterrcid^ unb für

^reufeen ergab fiel) bie mer!n3ürbige «Kombination, ha^ (Snglanb

unb 5ran!reidö ben ^ürftenbunb unterftü^ten. ^^^ranfreid^ cr=

üärte in Sertin, e§ loottc ti)m niifit entgegentreten in ber §off=

nung, ba^ !eine gegen Dfterreic^ offenfiüen Seftimmungen in

ben Sunb aufgenommen würben; auc^ bem Seitritt .^annoöerg

[timmte e§ ^u/' ?ln ben üeinen beutfd^en A^öfen toirften fogar

bie fran^öfifc^en unb preufeifc^en Diplomaten gufammen/' Mit

@ngtanb§ ©ddroentung ju ^reu§en gemann biefcg §annoDer,

§effen=ßaffel unb 33raunfc^tt)eig.

2)ie erften nad)brücflid)en (Eröffnungen an ©nglanb megen

be§ ^Beitritts §annoöer§ gefc^a^en burc^ ben ^er^og ^arl

SBit^elm ^^crbinanb tion 23rüunf(^tt3eig, ber ^reu§en§ Stntrage

burc^ ben ^ti^o^ oon '^or! nac^ ßonbon übermittelte. 5tuf
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bie Beforgte ©rma^nunQ 0^in!en[tein§, ber 5(nic&Iu^ ^onnoberS

lüerbe g=ran!reid^ öerfthnmen unb ©nglonb irerbe fi(f)erlid) aud)

für ficf) 2}orteiIe bafür tierlongen, f^rteb if)in 7^riebrirf)', man

fönne mit -^annoüev o^ne ©nglanb abfcfiUeBen; lofje man e§

beifeitc, fo ^abc ^reufeen im .^riegSfatt 30—40 000 mann

im 3fiücfen. 6r liefe in ßonbon noc^ befonberS {)eröor^eben,

einem engtif(f)en 23ünbnt§ mit Ülufelonb ftönbc ber {yürftenbunb

nid)t im 2Bege.^ gntfprecf)enb ber tnberung ber englij^en

^oliti! lautete bie ^rntmort günftig; bie ©eneigtljeit §Qnnoöer§,

bem prftenbunb beizutreten, iturbe au§gefprod)en. ^urj ba=

rauf malzte bQ§ engtifcfte gj^inifterium ben erften 3}erfu(i), mit

^reufeen ju einer SSerftönbigung über bie europöifc^e Sage unb

befonberS über ^oUanh 3U !ommen; bie 5(nfpielungen auf

Sflufetanb mürben babei mitöermertet unb in ben 23orbergrunb

gefc^oben.

earmort^en richtete an ©mart, ben englifcfjen ©ef(i)äft§=

träger in ^Berlin, am 16. 9Jiai 1785 eine 9?ote/-* ^u§=

get)enb öon ber burd) ©mart übermittelten ?ia(f)rici)t, ba^ ©br|

in 3flufetanb inftruiert fei, mit bem engüfi^en ©efanbten Qi^--

{)erbert ^ufammengulialten, erüärte er ben SBunfd) ©nglaubS,

bie O^reunbfc^Qft ^reufeen§ ju pflegen, unb feine 5Infict)t über

bie 3Sergröfeerung§ptäne öfterrcid)§, ba§ nad) ben englifdien

9^ad^rid)ten in öotltommener llbereinftimmung mit ^ranfreid)

toorgc^c, ju erfahren. ®iefe Koalition fei für ©nglanb mie

für ^reufeen gleich öerberbüd). Söenn ^reufeen be§l)alb ent=

fditoffen fei, ein ©l)ftem s" fc()aften, ba§ fic^ ben O^olgen ber=

felben miberfc^en !5nne, fo merbe (Sngtanb eine $Bertraucn§^

perfon mit ben meitgebenbften 25onmad)ten unb ^nftruftionen

nod) ^Berlin fenben, um ficö mit O^riebridi öertraulicb ju beraten.

?Im 23. 5!Jiai t)atte Smart eine Söefprediung mit 5in!cnftein

unb Cerl^berg. 58eibe bcrid)tctcn gefonbert an ben ^önig^":

gmart l^aU mitgeteilt, ber ^önig öon ©nglanb t)abe fid) fd)on
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für ^onnoöer gegen ben Soufd^ erüärt, er trotte bie§ and)

für ^nglanb t!^un. 3u biefem 3tt)erfe fottten ©ör| unb 3^i^=

f)erbert gemeinfam in 9lu^tonb auf bte S^efcfiener ©orantte unb

ben Sarrieretroftot ^inroeifen. Selbe Staaten fotlten fic^ feft

gegen ben 21aufcf) ^ufamment^un unb gioar ^reufeen auf ©runb

be§ Sefc^ener iJriebenS, Snglanb auf ©runb be§ 23arrieretra!tat§.

©nglanb betceife burc^ biefen 6c&ritt, ha^ e§ je^t nacf) ber 23e=

rui)tgung im Innern fic^ ttiieber um bie fontinentalen 2BerI)aIt=

niffe !ümmere. ^er^berg fügte fiinju, bte ©efanbten in $eter§=

bürg foüten 9lu^(anb oon feiner ^reunbfcfiaft mit Öfterreid^

unb öon ben gemeinfamen planen gegen bie Surfet abbringen

;

^in!enftein berid)tetc nocE), nat^ ©wart benfe 2}ergenne§ on ein

fran3öfif(^=öfterreid)ifc^=i)onänbif(^e§ 23ünbni§.

3^in!enftein nimmt in feinem Serid^t eine able'^nenbe

©tellung ju ben englifd^en Einträgen ein: ^reufeen bürfe fi(^

ni(f)t mit 3^ranfrei(^ üerfeinbcn unb tooüe ii)m ja aud) gar

nid)t in ^otlanb entgegentreten; eine au^erorbentlidie ©efanbt=

fc^aft fei be§ 5tuffef)en§ megen gu öcrmeiben. ^er^berg finbet

bie englifc^e 5tnficE)t über bie fran5öfifc^=cifterrei(^ifd)e Intimität

bnxä) 0^ran!reic^§ 25er!^aÜen beftätigt; um ßnglanb öom ßDn=

tinent au§äufc^lie^en, lüerbe e§ früt)er ober fpöter bem SEaufcft

äuftimmen. SSenn O^ranheicb unb £fterreid) fict) infolge eine§

englifd^^preu^ifc^en 23ünbniffe§ enger jufammenf(!)Iie§en, fo mu§

ba§ nac^ ^^exi^htv^ auf bie ®auer einen Srud^ ätoifd^en £)fter=

rei(^ unb tRuBlanb ^erbeifüfiren. 3^ran!reic^ merbe gegen ben

^Beitritt @nglanb§ ju bem öon i^m felbft gebilligten gfürften=

bunbe aU ©arant be§ 39arrieretra!tate§ uid^tä eintnenben fönnen,

wenn bte§ öffentlid) gefcEiä^c unb anbere 3)lä(f)te toie ^ottanb,

®änemarf, ©arbiuien unb Spanien, baju eingraben toürben;

öieüei(J)t träte e§ felbft fogar bei.

O^ricbric^ teilt bie SDieinung i^in!enftein§. ®r öergleid^t^^

(Snglanb unb ^^reu^eu mit ^n^ei ©rtrinfenben, bie fic^ anein=
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onber fePatten lüollten. ^nglanb f)a6e nic^t bie 9)la(i)t, fein

2}erfprec^en auSäiifü^ren, unb im ^riegStQÜ »erbe ^reufeen

bod) bie ganje Öaft 311 tragen l^aben. ©in englijdieg 23ünbni§

!önne alfo nichts nü|en unb nur bie neutrale «Haltung ^ron!=

reic^§ änbern. 9Jiit bem 29arrieretra!tat l^abe ^reufeen nichts gu

tf)un, ben 2:efcl)ener O^rieben aufreiht ju erhalten fei fc^on Saft

genug. 9Jtit (Smart !önne man ha§ 9^ötige in toorfi(^tiger

2ßeife befpred^en. :2)a§ fic^erfte Wiiid gegen ben 2:aufc^ fei

ber ^ürftenbunb. SBenn ®nglanb biefem bann beitreten tt)otIe,

fo fönne e§ öielleic^t ani^ Spanien unb ©arbinien mit ^inein=

sieben; auf biefe Sßeife fei baä Biet o^ne 5lnfto^ gu erreicben.

©ngtanb !^ätte früher feinen Sarrieretra!tat geltenb machen

foüen, je^t fei ber ^oüänbtfcbe ©treit fo gut wie ertebigt.

§erperg fe^t ^^tnfenftein noi^ einmal biefelben ©rünbe,

bie er gegenüber fyriebrid) geltenb gemacht I)at, au§einanber^"^:

S)a§ engtif(f)e 23ünbni§ unb bie ©efanbtfdjaft feien aüerbingg

abgutefincn, aber man müfete ©nglanb Hoffnung machen auf

eine SSereinbarung über ben Saufi^ na(^ ©rünbung be§ ^yürften=

bunbe§. liefen fotle man Veröffentlichen, ben auswärtigen

5D^ö(^ten auc^ mitteilen unb i^nen ben Sntritt offen laffen;

bann lönne ©ngtanb mit feinem 33arrieretra!tat aucb beitreten,

©(^liefet ficb bann 3^ran!rcicb enger an £)fterrei(^ an, fo geigt

e§ nur, ba§ e§ im ©runb mit bem S^aufrf) fd^on einberftanben

ift. ®in 3ufommenge:^en in 9tufetanb, mie e§ fyriebric^ ja

aud) fetbft gemünfdjt t)abe, fotle angenommen werben. 5tm

näc^ften Sage tt)ieberl)olt ^ert^bcrg feine 3)lat)nung: man muffe

(Engtanb freunbticb antworten unb tt)m bie 5Jlögticb!eit bc§

5lnfcf)tuffe§ offen taffen; ber tjottänbifdie ©treit fei nid)t fo

batb erlebigt unb ^reufeen arbeite ja aud) inbircft für ben

Sarrieretra!tat. ©ngtanbS georbnete $ßerwattung mod)e e§

ftar!, feine ©^utb fei funbiert, wät)rcnb gi-'i^'^fi^cic^ in ärgfter

23ertegent)eit fei; nur (Sngtanb !önnc ein beutfd)c§ §eer be^^al^ten.
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^reu^en müfete aÜerbingg stDifc^en O^ranfretd) unb (Sngtanb

fielen unb nic^t in bte ^Rotnjenbigfeit fommen, eine ber beiben

gjiöc^te mät)len ju muffen, fonbern i^nen Dielme^ir burcf) 2ln=

f(|Iu^ ber beutfcfien ^xä\k feine 3flitf)tung biftieten.

$reu^en§ Slntttort an (Sn^ort^^ benjegt fic^ in ben freunb=

liaften 5ru§brü(fen : ^reufeen betroc^te bie Sage als fe^r gefä^p

lic^ infolge ber t)erf(^iebenen großen ^rojeÜe ber onbcren 3!Jläd)te

unb befonberS be§ in ©cuifditanb. ®§ mU mit ©ngtanb im

engen SBertrouenSöer^ttniS fiel^en. 5lngefi(!)t§ ber Intimität

ätüifc^en Öfterreici) unb giufelonb berfprec^e e§ fii^ aber öon

ben 23orfteIIungen in gtu^Ionb ni(f|t§, boc^ fönnen bie beiber=

feitigen ©efanbten fid) Qtle§ auf ben %an\ä) 23eäüglic()e mitteilen,

ber gegen preufeif(i)e§ unb englif(f)e§ ^ntereffe ifl. S)er ^^ürften^

bunb erf(f)eint ^ren^en qI§ boS toicfetigfte ^Olittel gegen ben

Saufd^ unb bo toon einer ©ei^eim^oltung ber 95er'^Qnbtungen

öiel abfängt, möchte ^reufeen eine befonbere englifdie ©efanbt^

fdiaft lieber öermieben fe^en. ®urcb ßufi liefe g?riebrid) boS

englifc^e SJltnifterium noc^ ermahnen, e§ möge bie SSorftellungen

in 9lufelanb noct) oufidiieben, bo fie f(f)te(i)t aufgenommen »erben

unb ben englifc^en ©influfe fcf)äbigen !önnten.^^ ®a§ bebeutete

eine ernfte 5lb!e^r ^reufeen§ oon feiner bi§£ierigen ^olitü, bie

fet)r mefentücf) mitgeholfen t)atte, bie englif{i)=ruffifc^e greunb=

fdiaft gu untergraben, ^i^nlicl ^atte ^reufeen auc^ in §oIIanb

gegen (Snglanb get)anbelt. §otIanb§ toegen l^atte (Snglanb feine

SInträgc geftetlt; ber englifcfie !p(an einer 25erbinbung mit

^reufeen ftanb unb fiel mit ber Stellung ^reufeenS in ber

l)ollänbif(^en S^rage. 3u ßuft ^atte ßarmort^en gefagt^^ (Snglanb

toolle fic^ ^reufeen näl)ern, um ficö mit il^m über bie gemein=

famen ^ntereffen gu öerftänbigen gur 9tu^e S)eutfc^lanb§ unb um

§olIanb lieber ©nglanb gu nähern. S)q§ l^iefe äiemlid) beutlid),

bafe englanb ^Prenfeen in Seutfd^lanb, ^reufeen bafür ßnglanb

in Coüanb unterftü^en folle. ^n ben ©ef)3rä(f)en, bie ©wart
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mit ^er^berg t^aik, bräiiQte er barauf, ^reufeen folle in ^otlonb

eingreifen, bort baS atte 8l)ftcm !^er[tellen unb bann ©ngtanb

unb ^otlanb gum ^^ürftenbunb guäicl^en. §er^6erg lagen bieje

©ebanfen nii^t fern; er !)ätte am liebften ben ^ürftenbunb 3um

5lu§gang§|3un!t cine§ neuen ipreu^ifc^en ©t)ftem§ gema(i)t unb

bamit bi§ ^um S^obe 0^riebridö§ gekartet. %Ut berartigen

^läne i)atte ^^^riebricf) aber beifeite gefc^oben ; er ftoHte fein

neue§ ©Aftern unb öor allem O^ranfreirf) nid)t üor ben ^opf

fto^en. S)er berechtigten 3^urcf)t öor ber 2öieber!et)r ber Sage

öon 1756, befonberä ha 9lufelanb fidö O^ranfreid) notiere, tonnte

fid) §erperg benn aucft nic^t ent^iefien; anä) er 6etrad)tete eine

preu^ifcfie Unterflü^ung @ngtanb§ unb be§ Statthalters in

§ottanb at§ h^n ?lnftoB 3um 5(nfd)Iu^ 0^ran!rei(5§ an bie

^aifertjöfe.^*' 2m ©egenfa^ ^n ii)xu. t)ielt iebocö S^riebrii^ bie

©ac^e @nglanb§ in <^ottanb fc^on feit bem Seginn be§ 3o^t^e§

1785 für öerloren; iebe 3D^a§regeI ®nglanb§ für bie §er=

ftellung feine§ ©t)ftcm§ bort mit 33enu^ung be§ ©iiietbeftreite§

f(^ien it)m bie innere Sage ber JRepubli! nur ,^u öerfcfiümmern.

9luf fein 5lnraten öerfprac^ benn and) ©nglanb, bie Beilegung

be§ (Streites mit Öfterreicft nic^t ^inbern gu HDoden^^ natürlich

ot)nc fid) an bie§ Sßerfpred)en ju binben. etilen 3Inregungen

(SnglanbS, an ber Söiebcrgeminnung C'oEanbS mit^uioirten, \mii)

er ou§ 9lüdfi(ftt auf 3^ranfrci(^ au§. S)er g^ürftenbunb, beffen

5lbfd)IuB bie öfterreic6if(^=ruffifd^en ©egenöorfteüungen nur be=

fd)leunigten, i)atte aber bocö feine 2Bir!ung in §oÜanb. ©e=

rüd}te öon einem engtifc^=|)reu§ifd)en 3tb!ommen über ^ollanb

famen auf unb erregten, üon §arri§ jebenfaüg öermertet, hm

fran.^öfifc^en ©efanbten 23erac unb bie patriotif(^e Partei, bie

burd) ^arri§' %itatton f($on ftar! in§ SBanfen getommcn loar.^^

5(uf eine ?{nfrage @fterno§, bc§ franjöfifd^en ©efanbten in

SBertin, bcmentierte 3^in!enftcin febe ^Ibfic^t ^^^rcuj^enS, ben

^ürftenbunb auf •§ot(anb auS^ube^nen.^^ 5tud) bie Strtüet be§

Sßlttid^cii, spreu&cn u. (Suglnnb 1785-1788. 3
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33unbe§ tüurben Ofranheicf), Qt§ ber einaigen Qu§tt)ärtigen ^aä)i,

gum SBelreiS ber freunbltcf)en unb friebüi^en ©efinnung ^reufeen§

Tititgeteilt.^^ ©ans ba§ ^D^ifetroiien ^iciniuW^ 3U bef(^iüict|=

ttgen gelang ^reufeen aber boc^ nid)t; feine ber beiben bentfd)en

9}läc^te in ®eulfcl)lanb 3n ftarfen (Sinflufe gettjinnen ju lajfen,

tDor \a aud) gran!retd)§ ^otitü. 3}ergenne§ liefe ®ör^ in

JRufelanb burd) ©egur fagen, ber prftenbunb befeftige nur bie

Sßcrbinbnng ber ,Kaiferi)öte.^^ 9lad)bem ber ^otlänbifdie Streit

einmal beigelegt unb bamit ieber ©runb, Dfterreid) in S)eutfd)=

lanb ©c^toterig!eiten gu bereiten, weggefallen war, na^m 0^ran!=

rei(^ eine me'^r ablefinenbe Haltung an ben beutfd)en C>öfen

gegen ben g^ürftenbunb ein.^^

^üx ©nglanb ^tte ber g^ürftenbunb ttjeitgel^enbe O^olgen.

2Benn ^Jranheid) fic^ einem Seitritte §annoöer§ nic^t lüiber=

fe^t l^atte, fo mar bie§ gefd)et)en, um 9tufetanb unb iDfterreic^

mit ®nglanb ööüig 3U übermerfen^^; biefer ©rfolg mar benn

oud) eingetreten. Öfterreid) benu^te ben prftenbunb, um in

giufelanb gegen ©nglanb unb ^reufeen auf baö leb^afteftc ju

arbeiten, befonber§ nad) ber ^ei^ftellung befferer Segietjungen

äu 0^ran!reic^. ^m ©runb fonnte il^m ja ein ^nfi^tufe ®ng=

Ianb§ an ^reufjen nur angenet)m fein, ha bann bic preufeifc^=

fraUijöfifc^e greunbfi^aft auft)örte.-^ <^atl)arina bat^te (gnglanb

nod) nad) i^ren SBünfc^en leiten äu fonnen^^ unb liefe lebt^afte

SSorfteüungen in ßonbon mit bem §inmei§ auf bie offenbare

fran3Dfifd)=preufeif(^e Intimität unb bie 5lbfic^t beiber, Öfterreid)

mit (Sngtanb p Derfeinben, machen, aber ol)ne Erfolg, x^'ü}-

t)erbert beäeid)netc ben ^ürftcnbunb al§ im ^ntereffe ©nglanbS

roic 9tufelanb§ liegenb^'', unb föarmartl^en crüärte bie birette

ober inbire!te §öe]^errfd)ung ber 3^ieberlanbe burc^ g^ranfreid)

al§ ein fe'^r ernftcS (5rcigni§ für ©nglanb.^'^ ®afe ©nglanb

fdiliefelid) roir!(id) p ber 6d)mäc^ung ber ruffijcben (Stellung in

®eutfd)Ianb beitrug, erregte ben 3orn ^at^arina§. ©egur, ber
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feit bem 5[Rärä 1785 in ^flu^Ionb lüeilte, gelüann 3u[e^enb§ baS

aSertrouen ^ot^rinaS unb be§ ruf[ifc!)cn a}^int[tertum§ ; e§

tourben ^anbetSüertraggöer^cmblungen mit i^ni eingeleitet. 9Jlit

großem 9Jii^t)ergnügen ja| ©nglonb bie Intimität be§ ruf|if(^en

unb frangöfilcöen ©efonblen im §QQg. 3^riebri(i) glaubte biefe

g^reunbf(^Qft fti)ren gu !önnen, inbem er ©ör^ anioieS, bie 9li=

öolitat beiber Madöte über tiireu (^influfe i" ^en 2BcItangeIegen=

feeiten QufguftQ(^eIn; auä) er ober fat) bie gute 33e!^anbtung

<5egur§ qI§ eine O^olge ber Dfterrei(i)i[cf)en IRatfc^Iäge in 9lufe=

taub on.^^ S)q§ 25erlangen O^u^IonbS in ßonbon, <^annoöer

fotte Qu§ bem ^-ürftenbnnb austreten, ha§ ©eorg al§ eine 5öe=

leibigung betrachtete, unb bie englif(f(e 5I6(e^nung be§felben

öerfc^tecfiterte nur bie engtifcb=ruffi[(^en Sejiel^ungen.^^ S)ie an

bcn beutf(f)en §öfen fic^ bemertlid) mac^enbe t)annDöerf(|e 5Igi=

tation für ben ^yürftenbunb brad)te fd^Iie^licE) einen engeren

3(nfc^(uB Öfterreic^ö an gi^anfreic^ 3u ftanbe.^^ S)ie 3u!unft

erfc^ien für ©nglanb unb ^Preufeen gleich fc^iüorä.

III. Streite englif(^--preugif(^e Per^anMungen,

Siefe ßage gab 3lnta^ ^u einer 2)e|)efd()e ^^riebric^g an ßufiS

in ber er öon ber ^folierung @nglanb§ irie ^reu^enS fpra(^

unb öon ber 9^otft)enbig!eit für beibe, jufammenäutiatten. Sufi

fafete bie§ aU einen 5(uftrag auf, für ein 33ünbni§ gu lr>ir!en,

unb riet bem englifc^en 9JUni[terium, ben ©eneral (SürntDoHiS,

ber ^u ben ^reuBifc^en 3J}anööern ging, mit ^nfttuftionen gu

2}er!^anblungen barüber au§äuftatten. ®a§ 9Jiinifterium ging,

burci) bie gefät)rlid)e ßage @uropa§ gegmungen unb in ber

Hoffnung, noi$ in letzter ©tunbe öielleidit einen Umfc^lunng in

^ottanb Iierbeifül^ren gu können, barauf ein. O^riebricf), ber

feine 33emer!ung nur a(§ 9lef(ej;ion gegeben l^atte, war l^oc^

3*
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erregt über ßuft, ha er ben SlugenbUd eine§ ^Dreu^tfi^^englifc^en

23ünbniffe§ !etne§n)eg§ für ge!ommen naä^kU. @r luotte ntdfit

irieber ber ®Dn <Din£ote ©tiglotibs fein unb gegen bie gan^e

Söett für ©nglanb Mmpfen, um nac^'^er im ©ttd) gelaffen ^u

trcrben, fcEirieb er an i5^irt!etiftein.^ (£r legte biefem bie ©rünbe

bor, bie er ©rtgtanb gegenüber gegen ein 58ünbni§ gettenb

machen tüoÜte: bie§ 33ünbni§ bebeute bie 33ef(f)leunigung be§

Krieges, ha O^ranfrei* bann ge'^eime 5tbfid)ten üermuten loerbe.

Dfierrcidö fei eng mit Olu^tonb öerbunben unb be!^errf(^e ha§

fcf)n)äd)tic^e 5ran!rei(^; burcf) ben 5lbf(i)tu§ eine§ englif(f)=t)reu=

^ifcEjen Sünbniffes würben bie frangöfifc^en' Segiei^ungen gu

CfterreiiJ) unb Sflu^Ianb nur enger, ein ßrieg werbe entftel^en,

bei bem bie Itbermac^t auf feiten ber ©egner fei. (Sngtanb unb

^reu^en müßten aÜeS berfuc^en, Ülufelanb öon Öfterrcid) ju

trennen; bann brauche man fic^ nic^t me^r um ^ran!reicfe ju

befümmern. SBenn ©nglanb gn fct)arf in §otIanb oorget)e,

merbe ber Statthalter gcftürgt Werben.

%aäi ben fd)tcfif(f)en ^[Jianööern teilte eornmatlis bem

preufeifcfien 9}linifterium mit, er fei beauftragt, oertraulicl) fic^

mit bem ßönig 3U beraten, ba ßufi oft ha^ Sßerlangen 0^rieb=

ric^§, fic^ @nglanb 3U eröffnen, mitgeteilt l)abe.^ 5tu§ ben

Snftruftionen eornmallig' ge^t '^eröor, ha^ man in ©nglonb

mo^l mufete, g^riebricii fucbe me^r bie ^läne ®nglonb§ ^u er=

forfctien, al§ mit il)m abgufcliliefeen. ^t man mit ^reufeen

ftd) öerbinbe, muffe man feine ©tellnng 3U 0^ran!rei(i) !ennen,

ob bie ^reunbfc^aft ber beiben nodö beftel)e ober abgefd)Wä(^t

fei. ©er eingigc O^all, ha^ man ^reufeen§ fieser fei, fei ein

Bufammenge'^en g^ranfreic^S mit Öfterreic^ für neue 5fter=

reicdifc^e SSergrö^erungSptäne. 2)ann mu^ audi ®nglanb alle

Hoffnung auf Öfterreid^ aufgeben unb fann fid) mit ^reu^en

einen, ^n ber Sroifdjenjeit !ann man ^reufeenS Einträge für

bie ruffifc^e unb ^ollänbifc^e ^oliti! ober für ein allgemeine§
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©t)ftem, bQ§ bei bem fron3öiifcfe=ö[teiTetd)if(f)en Sufonimenöetien

nötig fein !önne, Qn'^oren. ©nglanb n)ünfd)t felbft !eine %n-

träge gu ftctien, bie größte 2ßorfict)t i[t bei einem fo intriguanten

^oUtifer raie ^^riebrid) geboten, ^nglonb borf fid) je^t nid)t

gu tief mit i^m einloffen, aber i{)n aucb nidit gurüdmeiien.

S)q§ lüoren nngefä^r biefelben ©ebanfen, bie gi^iebricö ©nglanb

gegenüber ^atte.

gorniüanis teilte am 8. (September §er|berg mit^ ©nglanb

fei erfreut über ben Qfürftenbunb unb münf^e eine noc^ engere

23erbinbung mit ^^reufeen. Sie englifdien g^inonjen trotten jmar

gelitten, aber fie feien fd^on gebeffert, fo bafe ©nglanb mit

@etDid)t auftreten fönne. 2)a§ englifdie 3[Rinifterium roünfc^e

mit ^reuBen, bur(^ gegenfeitige gute 2)ienfte ben ©runb ju

einem feften S8ünbni§ ^u legen. @r, ßornmaniö, fei nid)t gu

23ert)anblungen beauftragt, fonbern nur gur Darlegung ber

freunbfd)aftli(^en ©efinnung @ng(anb§ unb um bie Überzeugung

auS^ufprec^en, ©nglanö ^ie^e ba§ preufeifcbe jebem anbern ^ünb=

ni§ Dor. ^er^berg betonte barauf, ©nglanb unb ^reufeen

müßten fic^ gunädift auf ben {yürftenbunb unb eine allgemeine

g:reunbfd)aft befcbränfen, CfterreidiS unb ^runfreic^ä megen.

©mart berii^tet^ über bie Untcrrebung mit Aper^berg unb

mit g^infenftein unb fagt, §er^berg§ freunblid^e ©efinnung

gegenüber ßnglanb fei fo betannt, ha^ er fie nid)t meiter bar=

anlegen braud)e. ^infenftein t)abe er!(ärt, ^reuBen§ 0^reunb=

fc|aft§beteuerungen feien eljrlic^, bie beiberfeitigen ^ntereffen

feien biefelben, ein aUgemeineg (Sl)ftem muffe nerabrebct merben,

ot)ne bie ©iferfuc^t ber anberen 3[)iäd)te burd) ein formelle^

93ünbni§ ju erregen, ^ren^en fei bereit, ®ng(anb nac^ Wö^=

lic^feit bebülftid) ^u fein unb foireit c§ fein frieblidieS <5\)ftem

erlaube. SBerbe Olufelanb öon Öfterreicb getrennt, fo beftänbe fein

©runb me^r jur 5BDrfid)t gegenüber 0^ran!reicb. Smart f)atte not^

öerfid)ert, ßngtanb ftänbe jcljt beffer mit 9iu^(anb^ unb 5in!en=
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ftetn ^Qtte erHärt, ber ^önig ]§a6e tüieberijolt ein 3u[Qmmen=

toirfen ber ©efanbten in ^iu^Ionb erroätint unb ^offe auf einen

bolbigen Srucft äraijc^en Dfterreid) unb ^ufelanb.

(£§ ift !(ar, ba^ SornraatliS unb ßtoart beträd)tlic^ itjre

3n[tru!tion überfc^ritten mit ifirer 2}erfic^erung, ©nglonb toünf^c

ein preufeif(i^e§ 23ünbni§. ßarmort^en tjerica^rte fic^ in einem

25rief an §Qrri§^ au§ bem ber Unmut über bie a6Ie{)nenbe

Haltung ^reufeen§ fprac^, auf bQ§ fc^ärffte, einen folgen 3(uf=

trag gegeben ju l^oben. 2)0^ ^^riebridi fo erzürnt auf Öufi

fei unb einen englifc^en Eintrag fo fürci)te , betteife htn

ftarfen franjöfifc^en ®inf(u^ am prcu^ifc^en §of. ©nglanb muffe

^reufeen fo nü^Ut^ mie möglich für fid^ matfien, o^ne tl)m einen

5lugenblicf ^u trauen.

ßornraattiä ^atte tro| ber ab(ef)nenben Gattung ber ^reu|i=

fct)en aJlinifter eine ^tubienj bei bem .^önig auf neue ^nftruftionen

au§ ©ngtanb t)in nai$gefud)t. ^n ber Unterrebung mit i'f)m

gab 3^riebri(f) atiz ©rünbe gegen ein formetIe§ SBünbniS, bie er

O^infenftein au§einanbergefe|t t)atte.^ @r betrachte ©nglanb

tro^bem al§ feinen SSerbünbeten, merbe if)m atte mögli(f)en guten

©ienfte teiften unb t)offe ba§felbe öon (Sngtanb; ben alten

5(ttianpertrag motle er al§ binbenb anerfennen. (Sr fei be=

kommen über §olIanb, ba§ nicf)t eine fran^öfifcEje ^roöing

toerben bürfe, ha bie§ bem engUf(^=:preuBifc^en ^ntereffe tt)iber=

f:^räc^e. ©eroaltfame aJlaferegeln, oufeer wenn mon ^um ßrieg

entfi^toffen fei, nü^ten in §otIanb je^t ni(i)t§; C)arri§' Sluftreten

!5nne ef)er ©i^aben bringen. 9tu^(anb muffe man Don ber

ßiga trennen, ©ngtanb fei baran befonber§ intereffiert ; mon

follte alfo 9}?iBtrauen gegen £fterreid) in 9lu^Ianb marfimfen

unb ^otemün gewinnen, x^xantxtid) !^e|e überaü gegen 6ng=

taub, fo aud^ in Stibicn unb ^tlanb. ®ann folgten no&i einige

ßobe§eri)cbnngen über ®ngtanb§ ©$5arpoliti! unb ber SSunfcb,

©ngtanb batb lieber gro^ ^u fef)en.^
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IV. C^e^te Cebetiötage Stieöri(^5,

©erobe in biefen Sagen würben bie O-nebensprälimtnorien

3n3ij(^en Öfterreid) unb -^ottanb in ^Qri§ unterjeid^net , ein

(Snglanb toie ^reu^en gleich unertt)ünfci)te§ @reigni§. S)q ber

Saufet einmal mißlungen xoax, ^tte ber feinetrtegen aufredet

erf)altene tiollänbijc^e ©treil für Öfterreitfi feinen 3lfecf inet)r.

SDfioeftrid^ toar nur burd^ <ßrieg 3U erlangen, 0"i'an!rcid) tear

toiberininig, 9^ufelanb lau in feiner Unterftü^ung, ba^u !am

bie ©rregung in ®eutfcftlanb; ber ©i^elbeftreit n^ar burdi eine

@ntf(i)u(bigung§gefanbtfd^aft §oflonb§ erlebigt iriorben, bie an=

beren 5lnfprüc^e würben burd) eine ©elbfumme befriebigt, bie

^ranfreid) gum Seil trug. ^ran!rei(^ f)attc bamit in .^otlanb

gewonnen; tro^ be§ ton .^arriä entfachten 2Biberftanbe§

würben bie 33ebingungen in ben ©eneralftaaten angenommen

unb ber triebe am 8. .RoOember, ha^ i)olIünbif(ft=fran3öfifc^e

5öünbni§ am 10. 9loOember ratifiziert. S)a§ Sul (Sng=

Ianb§, ha^ naä) §arri§' ©ingeftänbuis barin beftanb, um

jeben $rei§ biefeS 33ünbni§ ju l^inbern, war gefd^eitert;

bamit üerlor benn auc6 für ©nglanb ber 3(nf(|luB an ^reu^en

junädift an -SBert. 9lod) einige Bett t^errfc^te ^wifc^en Seiben

eine gewiffe Intimität. (Sarmart^en be^eii^nete e§ entfprec^enb

ben 3{nregungen 2ufi§ at§ wünfc^enSWert, einen ruffifc^=tür=

üfc^en ,^rieg ^u erregen, ber eine «Klärung ber Öage bringen

follte.^ S)a§ war audj ein ©ebanfe, an hcn fid) ^riebrid) feit

bem $8ünbni§ ber .ßaifer^öfe ftammerte, ha er i^m Den 33ru(ft

,3Wtfc^en 3iufe(anb unb Öfterreid) einerfcits unb ^wifd^en 0^ranf=

reic^ unb ben .^aifer^öfen anbrerfeitö 3u gewälirleiften fd)ien.-

2(n eine ernftlid)e Einigung ber brei 9Jiäd)te über bie STürfei

bagegen glaubte er nid)t ; ba^u fdbiencn i^m bie engüf(^=ruffifd)cn

§anbel§intereffen 3u bebeutenb.
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S)a§ poffiöe 25erlöaÜen ^reuBeiiS in /^otlonb erfticftc 6alb

bie neue engltf(i)=preufeif(|e ^yreunbfdiQft. ^ioc!) im 2)cgem6er 1785

bemertte S)atrl}mple, ber engIifcE)c ©efanbte in 33erlin, i)älte

^reu^en gut redjten 3eit in ^ollonb eingegriffen, fo {)ätte boS

franjofifc^e 33ünbni§ unb bie gegenwärtige ^rifi§ bort öerf)inbert

njcrben !önnen.^ ^riebricf) tiefe it)m barouf fagen, ber ^ürftenbunb

fei gum 3tüecfe be§ ^Jriebeng, nic^t be§ ßriege§, gefd)Ioffen

worben. §Qrri§ riet n)ieber gu einem 33ünbni§ mit Slufelonb

mit 3u3iet)ung 3)QnemQrf§ ; bie Sebeutung be§ Q^ürftenbnnbeS

foüte in 9lufelanb abgefd)n)äc^t nnb ber SBunfi^ Snglanbg nod)

einem :preufeif(^en 23ünbni§ abgeleugnet werben; mit öfterreic^

unb ^reufeen foüe man gletdimäfeig gute Regierungen unter=

l)alten.^ @r ^otte fogar ben 25erbac^t, bafe 'ißreufeen unb 5i^an!=

reic^ fi(f) auf 25erf)inberung be§ 2;auf(i)e§ feiten? 3^ran!rei(f) unb

9^i(i)teinmif(^ung in -§oüanb feiten§ ^reufeen geeinigt t)ätten.^

3toar lieferte ^reufeen eine 3eit lang alle feine @r!unbigungen

au§ ber 2;ür!ei an (Sngtanb, aber gu encrgif(J;en ©i^ritten gegen

Öfterreid) mar ©nglanb ni(ftt gu bringen.^ ®a§ öfterreic^if(i)e

SünbniS erftf)ien ben englifc£)en SJliniftern mertöoller, ba bod)

^oüanb öorerft öerloren mar. ©in 3iet ber englifd^en ^olitü,

befonber§ im §inbli(f auf bie (Erneuerung be§ .^anbel§Dertrage§,

mar e§ auc^ noc^, 9lufelanb gu geroinnen, roenn bic§'au(t immer

unroal)rf(^einlid)er mürbe. Db bann Öfterreid^ ober ^reufeen

beitrat, mufetc fic^ nac^ ben Umftänben unb oor aüem nad)

bem 23eftef)en ober ^^ic^tbefteben be§ SSerfaiüer 23ünbniffe§ rid)=

ten. Salb entt)ielt fic^ (Snglanb gegenüber ^reuf3en feber 50^it=

teitung über ^oöiri'^-*'

S)er O^ürftenbunb mürbe burc^ ben beitritt einer 9^eit)e

beutfc^er O^ürftcn öotlenbct. ©eine ^lugfü^rung mar bie Icijte

meifter^afte ^^at ber 23alancierung§poIiti! ^yriebridiS mit itirer

eingigcn 9lic^tung gegen Öfterreii^. ®ic beutfdien dürften,

Ofrantrcid) unb ©nglanb t)atte er fid) gunu^en gemai^t unb boc^
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bic ßtt))pcn be§ SatircS 1756 gtücflid) tjcrmteben. ®er gfürfiem

bunb lüor eine befenfiöe 6c^öpfung imb eine SBaffe gegen eine

SBiebcroufnotime bc3 3:Quf(^pIane§. ©eine ©cf)nlbig!eit, C[ter=

rcicf) nnb ^lufetanb ein^ufd^ücfitern, i)Qtte er getl^an. ©in 2eit

feiner 58ebeutung iror bie engIiidi=|)reuBifc&e Slnnätjcrung unb

bie baronS fotgenbe ©ntfrembung älüifcften ©nglanb unb ben

^aiferJ)öfen, eine bem engtijdien ^hniftcrinm ^ödift unertt)ünfdite,

ober unabänberlidie 3:[)atia(f)e. SBenn man in ^reu^en an feine

weitere 2lu§be^nung burcf) ben Seitritt S)änemar!§ unb ©(firaebenS

für il^re beutfc^en ^öefit^ungen ernftU(^ gebadet ^atte, fo fa^

man md) ber ^tufgabe be§ S^oufc^eS feinen ©runb met)r, (SuropQ

boburcfe no(^ me'^r in 5lufregung ju öerfe^en. ®q§ ^Jli^tronen

5rQnfreid)§ wegen ber angeblich ge|)lQnten 3(ugbetinung be§

^ürftenbunbeS auf <§DtIanb mar eine SBarnung geujefen. 9b(f)

bem Sobe ^riebrict)^ unb bem 5(ufi)ören feiner einzig auf (Sr=

!)altung be§ preufeifdjen Sefi|ftanbe§ gerid)teten ^oliti! üerlor

ber prftenbunb für ^reufeen feinen Sßert. 23ei einer Dffen=

fiüen ^oliti! würbe bie 2Bat)l steiferen O^ranfreid) unb ©nglanb

unauffc^iebbar. 9JliIitärifct)e Sebeutung Ratten bie Q^ürften faft

gar !eine, im ^rieg '^ätte bie ©r^attung i^rer 3:ruppen bocf)

^reuf3en ^u Saft gelegen unb auf fie allein \\ä) öcriaffen !onnte

^:]]reuBen nad) feinen erfat)rungeu aud) nid)t. ®aB ^reufecn

pgunften einer gürftenbunbspolitif feine mütifam errungene

©roBmac^tftcUung l)ätte opfern, fid) auf eine ßinie mit ben

beutfdien S^ürften brangen laffen unb \xä) o^ne ©egengabe auf

bie 2)auer mit il)rem ©djuij ^ättc belaften foüen, !onntc man

öon einer einfidjtigen prcufeifdien ©taatsicitung nid)t erraartcn.

9latürlic^ mar bie§ aber ber 2Bunfd) ber dürften unb auf bie

angegebenen O^otgen tief bie Don ^arl ?Iuguft uon SBeimar unb

anberen angeratene preufeifdie ^olitif t)inau§, bie ^reufsen föieber

unter bie 9leid)§!an3terfd)aft üon gjtains ftetlte, wät)rcnb bie

!(einen Staaten fic^ .^igunftcn be§ fie fc^ü^cnben ^4Jreuf3cn nid)t
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p her gertngften ^inberung ttirer (Selbfianbigfeit ctitjrf)loffen.

einigen Siceif dotte her prftenBunb ja nocf), bo ^reuBen ^u

beutfcfien emcrbungen felbft nicf)t ftor! genug lüor, e§ olfo in

ber 3iüifd)cnjeit bie UoU^ be§ @(f)ü^er§ im eigenen ^ntercffe

fpieten !onnte; ober boS mufete e§ ja au&i o^ne prftenbunb.

Srgenbttjeldie .Keime gu einer bie beutfc^en 2Sert)Qltnijje beifernben

©ntmicEIimg trug er feiner ganzen 9htur nacf) burcfiouS nic^t

in [id). 3u einer mirüic^en 23et|errfct)ung ber prften unb aßer=

jdimeläung i^rer ^otili! mit ber ^reu^ifcfien beburfte ^reufeen

norf) einer bebeutenben ©törfung innerhalb ®eutfd)lQnb§ felbft

unb mal ber potnifciien @eite ^'m. ©ine joIcf)e 2?er[tQr!ung

njar für ben preufeifd^en ©toot, ber unter ben ungünftigften

Sebingungen fid) nur mit einer feine .Kraft faft überfteigenben

5lnfpannung in feiner ©ro^maditSftenung l^ielt, einfad) eine

Seben§notn)enbig!eit; in einer bouernben griebenspoliti! muBte

er fid) innerlid) öeräe'dren. 2Bid)tige SBerbungen aber maren

nur in einem ausmärtigen .Krieg unb burd) ausmärtige 23e=

äietiungen ^u erlangen. 3)er ^ürftenbunb toar iebenfalls nid)t

ba§ geeignete ^nftrument für eine fold)e ^olitü; er legte ^reufeen

auf feinen Sefi^ftanb feft.''

3n ber ^^olgejeit ern)ie§ er fid) e^er al§ un'^eilnotl ; er

i^emmte ^friebrid) 2öilf)elm auf jebem ©(^ritt, ha ßnglanb unb

Ofranfreid) gleid)mäfeig beteiligt n3aren. 5(ud) bie 5BecinfIuffung

gfriebrid) 2Bi(f)e(m§ burd) 3DRänner, toie J^arl 5lugu[t öon SBeimar,

bie neben ber erfüflung ^iatriotifd)er ^beale bod) mot)! ba§

eigene ^ntereffe in bem oljue ©egengabe bargebotenen ))reuBifd)en

©d)U^e fanben unb feit 1786 in burd)au§ bered)tigter ©elbft=

fud)t auf bie preufeifdie ^oliti! in il)rem ©inne am tiebften

23efd){ag gelegt t)ätten, mar eine S^olge be§ 5ürftenbunbe§.

Unter ^riebrid) bem ©rofeen märe eine foldie 5Iu§nu^ung

^reuf3en§ nid)t mögtidi gemefen. @§ fragte fid) nur, mic lange

man burd) ßinmirfung auf ben beutfd)=pütriotifd]en ©ifer be§
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^öntg§ ^rcuBen in biefcn ^Ba'^nen bcr beutfcficn ^olitü, bie

feinen ^yntereffen feinegrregeS entfpradien, toürbe feff^aUenfönnen.

S)ie testen SebenStage ^ricbridiö geigten eine gen^ijfe ?(b=

fc^njödiung be§ auf ^reu^en (iegenben S)rucfe§; bie neuerirad^tcn

ruij'ifc^=tür!tf(^en ©treitigfeiten gaben bie ©ic^er^eit, bofe 3flufe=

lonb fi(^ eines !riegcrif(fien (£ingreifen§ im SBeften entl^alten

toerbc.^ ©o fonnte -benn ^riebrirf) bie untierf]ünt an oflen

§öfen jutage tretenbe ru'fifdie ^einbfc^QTt ru^ig ertragen unb

bcn neuen ß^üanen »egen Slangig eine füllte Stirn unb 5lb=

Ie{)nuny aller tnciteren !öerf)anblungen entgegenfe|cn. 3u^ 33e=

forgni§ gaben l^auptfäi^Iicf) bie '()otIänbi|i^en ©reigniffe ^fntoB,

bie ficö me'^r unb me^r gulpi^ten. O^riebridb f)egte ein Iebl}afte§

9Jli^trauen unb 5(bneigung gegen bie engtif(i)e ^oliti! bort, bie

i^m ,3u [türmifc^ Vorging unb i^n mitreisen gu mollen fc^ien.

SaB (Snglanb ebenfo tüic ^^^ranfreii^ im ^nterefje il)re§ ^aw-

bct§öertrage§ mit 9flu§(anb bie ruffifi^en 3)orfteÜungen über

2)an^ig unterftüfeten, ignorierte er in richtiger @r!enntniQ bc§

Urfprunge§.^

Slofig fat) atfo bie Sufunft beim 2obe [yriebri(f)§ !eine§=

tt)cg§ au§. £[terreirf)§ Sünbuispolitif beftanb in Dotier ^raft

t)Dc^ften§ einer ernften Unterftül^ung ©ngtaubs !onnte ^reu^en

bei einer 2Bieberaufnaf)me be§ S^aufc^^laneS ficber fein. 3}a§

^au^jt^^iel 5riebri(i^§ nacb bem fiebenjä^rigen ^rieg mar O^riebe

gettjefen; bi§ il^m ha^ offen fioe Cfterreicb feinen nac^ einer

t^ätigen §ü(fe fict) umfe^cnbcn Sunbe§genoffen StuBlonb nal)m,

toar i^m ba§ im lüefentlic^en gctungen. 2}aB bonad) bie Sßeüen

nic^t über bn§ ftiflfte^enbe ^reufsen ()inireggingen, war in erfter

ßinie ber ac^tung§gebietenben unb gefüritteten ^erfönUctifeit be§

großen Königs gu banfcn unb feiner g^eftigfeit, bie nirf)t um

ein ^aax breit t)on bem für ^reu§en§ @rl)a(tung a(§ notmenbig

©rfannten abloicb. 53ei aÜem (fntgcgentommcn gegen ^ufjlanb

unb bcfonberö gegen Jranfretcf) tjattc er fic^ bod) .^u feinem



44 Se^te ßebenätage Sftiebrid^g.

lüid^tigcn Schritt, her gegen 5|}reuBen§ ^nterefje ging, tiiHrei^en

laffen. i^eniel^r ober ^nglanb mit feiner inneren ®r[tar!ung

fic^ ber Dffenfibe ^uiDanbte, befto brennenber tt)urbe für ^]}reu^en

bie O^rage, ob e§ in feiner fonferöatiüen ^oliti! bel^orren fonne;

jeinef)r O^ranfreid) in bie 2)efenfit)e gebrängt tourbe, befto me^r

öerlor eine auf ein franäbfifiteS 33ünbni§ QU§gei)enbe preu^ifd)e

^olitif an 2Bert unb an 23oben, SJIorie ^ntoinetteS toati^fenber

©influB unb bie immer offener ju Slage tretenbe ©c^roädie

3^rQnfrei(^§ nrnd^ten eine fo rabifate ©d)tt)en!ung, mie e§ ein

SöünbniS mit 5|}reu^en roai, immer unn:Qt)rf(^einIid)er; borüber

loar \\6) f(f)on O^riebric^ öollfornmen Uax. S)q§ fortmätjrenbe

©^auMfpiel batte ^reufeen attmöEilirb nm alleS 35ertrQuen bei

atten SQlacbten gebracht unb liefe fidb auf bie S)Quer nic^t meiter

fpielen. ©tatt ber unbebingten ^>rieben§tiebe unb ber nur mit

ber nädbften 3eit rei^nenben ^olitif be§ müben ^(ter§, bie

i^Q^r für i^atjr fic^ nur mü^fam ben Q'^^iebcn fixierte, mufete

ein fefteS ©l)ftem burc^ Slbfctihife mit einer ber fortfc^reitenben

SRäc^te gewonnen werben, ©aburi^ fonnte ba§ 5lnfe{)en ^reufeenS

bei 9lufetanb unb ben allcrbingä meit roeniger miditigen Staaten

tt)ie ©anemar!, §oIIanb, ^oten^*^ unb 2^ür!ei — 5luBen)5often,

bie nur bei einer offenfioen ^oliti! Don 2Bert waren — äurü(f=

gebrüdit werben.

2)cr "ilRann in ^reufeen, ber bie§ am flarften er!annte

unb in bem fii^ bie Srwerböluft unb =9iotwenbigfeit ^u-

fammen mit ber Dffcnfiöfraft bc§ preufeifctien ©taate§ ocrför=

:perte, war §er|berg. 3)er matte, felbft,^ufriebene ©eift, ber in

^reufeen, beftür!t burc^ iJriebricbS O^riebenSliebe, aufgefommen

war, ftemmte ficft il)m entgegen. @§ galt, i^m burcb ©inwirfung

auf ^riebri^ 2BilbeIm, mit bem ^erperg f(^on frü()er in feiner

Unäufriebenl)eit über bie ^^oliti! bc§ Apangen§ unb 33angen§

ange!nüpft f)atte, entgegenzutreten.^^
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V. Sie tfoUmfö^c Kepublif/

®ie ^otlänbtjclicn (Sretöniffe Beftimmen in her S^olgeäeit im

iücfentlidien bie Öage. 2öir muffen be§^at6 auf bie inneren

©treitigfeiten ber SlepuMi! cingef)en.

®iird) SSolfSbemegung voax ba§ ©tottfiQlterQmt 1747 für

gan^ ^oüanb t)on ber ^roüinj ^-rieSlanb am tr)ieberf)ergeftellt

morben gegen ben SBiberfianb ber ariftofratifc^en 6anbel§=

9efcf)Iect)ter. ®ie notraenbig getüorbene 9leform im bemo!ratifc^en

©inn no^m 2öilf)elm IV. nicf)t öor unb öerlor bamit bie (2^m=

^Qtl)ien ber bürgerlidien SJ^affen, ol^ne bie 9legentenfamiUcn gu

gewinnen. 9lQct) feinem Sob führten für feinen unmünbigen

So^n feine engtifrfie ©ema'^Iin ?lnna unb ber au§ öfterreid^ifiiiem

®ienft in ben ^oaänbifcfien getretene ^erjog i^ubiüig ©rnft öon

SBraunfc^lüeig bie 9ftegentfcf)Qft. ®er ^erjog ftü^te ficf) öor=

ne^mliii) auf bie 9legenten unb raurbe be§t)al6 öon bem 5tbet,

befonber§ bem friefifrfien, ben er öom Cof öerbrängt ^tte,

l^eftig befe^^bet. 1766 übernahm 2BiI^elm V. boS ©tüttI)Qlter=

omt; atle 3Rerf)te feine§ 5ßQtcr§ unirben i'^m beftätigt. @r mar

ein gauä unfetbftänbigcr Wiam, 23rQunfdf)iDcig be^errf(i)te i^n

üoIÜommen; feine ^Inf^rücbe Quf ben ganzen ©influ^ be§ ©tQtt=

^Qlteromteg toufete er meber burt^ Segobung nocf) burd) O^Ieife

unb Energie 3U rechtfertigen. Seine 25erfud)e, §eer unb ^Jlotte,

bie beibc ftar! ^erunterge!ommen moren, ^u öerftärfen, f(fteiterten

QU bem SBtbcrftanb ber rcpublifonifc^en ^roüinj ^otlonb, ber

reicl)ften unb mäc^tigften ^rot)in3, bie eine ftar!e flotte bem

©tQtt!)alter ni^t öerbnn!en unb feine Tlaä)i bind) eine §eere§=

öerftärfung nid)t öergrö^crn motlte. §inbernb mirÜc qucEi ber

©cgenfal ber ßaubproDinjen, benen bQ§ §eer lüic^tiger toar tote

eine g^totte, gegen bie nur au einer flotte intereffiertc über=
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mächtige ^roDinj ^oHanb; auc^ bte ©eeJ^onbet treibenbe ^ro=

öing ©eetanb ftanb qu§ SfliöQÜtät meift gegen ^oHanb. 5l6er

Quc^ in ben ^roöinaen Utrecht, Döettilet unb ©etbern beftanb

eine f(^Qrfe ©egnerft^aft gegen ben Statthalter icegen be§

^ortbe[tei)en§ ber Sogenannten 9legleniente, einer ©c()öpfnng

2Bil^etin§ III. gur Se^errjc^ung biefer an 5ron!reirf) abgefallenen

^roDinjen, bie bem ©tatti)alter bie 25erfügung über alle tmter

äufpracl).

3u 23eginn be§ für bie näd)fte 3eit entf(^eibenben ainert=

!anif(^en Krieges !onnte ber ©tott^alter nur red)nen auf einen

geringen Seil be§ 5IbeI§, auf bie 23auern, auf ha§i arbeiteiibe

23oIf in ben ©tobten, ba§ ficb burd) bie 23ürger bebrängt füllte,

auf ha§ §eer, ba§ burc^meg oranif(^ gefinnt war, eine gang

unäufammen^ängenbe Partei alfo, unb auf @ug(anb. Um

biefen te|teren raic^tigften ©tii^punÜ bem Statthalter gu nehmen,

trieb bie au§ Sftegenten, 23ürgern unb Slbel beftetienbc D^Dpüfition

§oEanb in ben ^rieg mit ©nglanb, eine ^oUti! ä^nlic^ ber

ber ©ironbe. 2)er ^rieg f)atte eine öernic^tenbe SBirhing für

ben !^olIänbif(^en ^anbel; bie gutage tretenbe SBet^rtofigfeit

tüurbe öon ber Dppofition bem ©tatttjatter gur ©d)ulb an=

geredinet; ber Otuin be§ i^anbel§ lenfte allen ^afe gegen @ng=

lanb. 60 gelang e§ ben brei ^enfionären öon 5lmfterbam,

<^arlem unb ®ortrecbt, 23an 23er(fel, Beeberg unb ©ijfelaar,

bie mit bem warfifenben ©influfe ber Dppofition, genannt

^atriotenpartei, mef)r unb mel)r bie ßeitung be§ ©taateS über=

nahmen, ha§ S3ünbni§ mit O^ranfreid^, ba§ fie unterftü^t :^atte,

äuftonbe gu bringen. S)ie 3lmfterbamer giegenten ^tten nur

einen §anbel§öertrag, nic^t fo fel^r ein S3ünbni§ mit ^ri-'anfreic^

gen)ünfd)t; ber Streit mit Öfterreid) trieb aud) fie in g;ran!=

reic^§ 5lrme. ?iur ©eelonb I)atte ha§ $8ünbni§ abgelehnt.

2)er Stattt)alter ^atte fid) paffiö üerl)alten in biefer entfc^eibenben

Srage unb felbft bie 53eftrebungen ^axxi^', mit C>ülfe Seelanb§
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im leMen ?fugen6ü(i eine Seraegung gegen bQ§ 23ünbni§ ju

entfallen, mit burif)!reugt. ®6cnjo l)Qttc er bei ber O^rage, ob

bie t)on ^^anfreid) übermittelten V^ten englif(i)en 3^rteben§=

bebingungen niibefet)en angenommen merben joüten, ober ob

man mit (Sngtonb, mie bie|e§ nnter ^nauSfic^tftellung einer

^Jlilberung ber Sebingungen lüünfdjte, bireft öer{)anbeln fotlte,

eine ©tettungna^me für (Snglanb abgelehnt, ^renfeen unb

5ran!rei(^ l^atten it)m bte§ untcrfagt unb \^n bafür in @(^u^

gegen bie Patrioten genommen. §inter ber antioranifrfien Se=

megung ftanb 3^ran!reid); um bie 9liüalität granfreidiS unb

(SnglonbS l)anbe(te e§ fid) im raejentlii^en in biejem ©treit.

©efc^ü^t burc^ baS englifc^e 25ünbni§ liatte ficb A^oÜanb

tro^ be§ SßerjiditeS auf eine a!tiöe ^oliti! ober Oteüeic^t eben

beS^alb fein bebeutenbe§ .^olonialreid) bemat)rt. Sie mic^tigften

93efi|ungen im .^inblid auf ben englifc^^frangiDfifdien ©egenfali

maren ba§ .^ap ber guten Hoffnung, Geljlon, ber 9JlitteIpuntt

be§ inbif(^en 3}ieere§ unb ©tütipunft für atle Unternefimungen

in ^nbien, bie ©unbainfeln unb 9JloIuffen, in SBeftinbien

©t. ®uftatiu§, ba§ al§ ©tapelölafe im amerüanifd^en <^rieg be=

jonbere Sebeutung erlangen füllte. Sin ^^nbien felbft befafe

^otlanb nur 9iegopatam, ba @nglanb ade raeiteren (Srmerbungen

ber oftinbifd)en «Kompagnie Derl)inbert f)atte. 3Dicfe <^oIonial=

ma(f)t !onnte Sngtanb neben fid) butben, fo lange ^otlanb in

^2(bt)ängig!eit üon ii)m bet)arrte, für Q^ranfreid) loaren fie eine

erftrcbenStoerte 58afi§ für ben Sßettbercerb um i^nbien. @in

^ntereffe (£ng(anb§ mar e§, bie ^otIänbifd)e ^ytotte mögtid^ft

fcöroac^ ^u fc^en unb ba§ §eer [tar!, bamit e§ nötigenfalls

gegen J-ranfreic^ bienen tonne, ^t^önlreid) fiattc naturgenuifs bie

entgegengefe^ten 2Bünfd)e. ®arau§ ergab fid), ha^ [yranfreid^

fid) ber ^^roüinj C-)ottanb näherte, mäl)renb (Snglanb auö'^-Potitü,

2ßertt)anbtfd)aft unb Srabition bem bie jEerritorialintereffen mcl)r

öertretenben ©tatt^alter nä^er [tanb.
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g^ranfreirf) ^atte fdjon lange banotf) ge[tre6t, ^oUauh üon

eTiQlanb obauäietien. (£in ^iM bagu toar bog 5lnerbieten

eines günftigen §anbet§Dertrageö unb bo§ Jtä'^ren be§ ©treite§

über ben ^oaänbifcl)--englifc^en §anbcl§üertrag. ®iefer, 1674

gejc^Iofjen, gab, roenn einer bcr Kontrahenten im Krieg mar,

bem anbern ha?^ Slecfit, mit bem ^einb frei t)anbe(n ju bürfen

au^er mit 23(ei, ^^uber, ©efrf)ü|en unb SBaffen; alte (Sd)iff§=

au§rüftung§gegen[tänbe mie ^ot^, ^e(^ unb Seer waren banad)

frei. 2)ümat§ t)atte (Snglanb ben 2}orteit au§ bicfem §QnbeI§=

t3ertrag gesogen, im 18. 3ol)rf|unbert bemog er §oIIanb ent--

f^rec^enb feiner Kaufmann§regierung, für bie ber §anbel ba§

allein Seftimmenbe toar, eine fraftlofe neutrale Gattung ^u be=

öorjugen. ßnglanb parierte bic§ mit ber @r!(ärung be§ casus

foederis auf ©runb be§ 1678 gefc^toffencn 33ünbniffe§ ober

t)ielt felbft O^rieben wie im potnifctien ©rbfolgefrieg. ©rfannte

.^ollanb ben casus foederis nic^t an, fo ging ©nglanb mit

Ka|}ereien üor. O^ranfretc^ mar baran intereffiert, ba^ ^oüanb

neutrat blieb, ha e§ ifim im ©ee!rieg au§ bem battifdien 9Jieer

alte§ ?l5tige beibrachte, mö^renb ©ngtanb burc^ feine flotte bie

fran^öfifc^e (Sd)iffat)rt f)inberte. (Srfolg t)atte ^ranfreicf) mit

feiner Slgitation erft im ameri!anifct)en Kriege, al§ e§ burdö

feinen ©efanbten 2^augt)on ben ameri!anifct)en |)anbel im §inter=

grunb erfc^einen liefe unb burif) ^rotiibitib^ötle auf aflc t)oI-

länbifcfien äßaren mit ^uSna^me ber öon 5lmfterbam, ^lotterbam

unb fpäter ber ^roöin^ |)oüanb fommenben, bie einer @§!or=

tierung ber l)OÜänbifAen (Sd)iffe gegen bie englifi^en Kaper ba§

2Bort rebeten, bie Slepublit in bie ©nge trieb. 3n§ .f)otIanb

ben casus foederis nid)t aner!ennen moHte, erüärte Snglanb

ben §anbel§öertrag für erlofcben unb el^e §oüanb ber ©ee^-

neutralitötsafte beitreten tonnte, erttärte e§ unter einem 6c^ein=

grunb ben Krieg. ®§ folgte bie Sßcrnic^tung be§ ^onänbifd)en

§anbel§, ber fd^on Dorl)er bebeutenb gelitten t)atte, unb ber
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25ertuft he§ ©topelpta^eg 6t. ©ufiatiuS. ^u^Ionb, ba? ein

^ntereffe 6atte, ben ^oüänbifdjen C^^^^bel neben bem englifdtien

^u erhalten, fd)htg Iro^bem ba§ C'üIfSgejud) §oIIanb§ au§,

feine 2}ermtttlnng Iet)nte ©ngtanb ^unärfift q6. Um aber

^ollanb nicöt bouernb gu öertieren, !nü)3fte 9lort^ mit ben nm

it)ren §anbel bcforgten Stmftcrbamer S^legenten nnb il)rem

58ürgermeifter 9flenbort> an. ^oleti^i, auf feiner Steife in §oIIanb,

erfuhr bation unb »erriet bie 2}ert)anblungen bem frangöfifd^en

©efonbten. ^ronfreicf) befe^te ba§ ,^Qp unb fpäter (Sel)ton

unb l)atte fo §oÜanb gan,^ in feiner §Qnb; ba§ neue 2}er=

mitt(ung§angebot StufelanbS, ha§ (Snglonb qu§ 9türffid)t auf

OluBtanb^ anna£)m, fcf)eiterte ba^er, ebenfo ^oj' Slnerbieten,

ben §anbel§t)ertrag bon 1674 gu erneuern. 2)a ^ran!rei(^ ber

Sürfei megen O'i^ieben gu fcblieBen n)ünfd)te, benu^te bie§ @ng=

lanb, um atle feine öorl)er <!poIIanb gemacf)ten 5Inerbieten gu=

rüdgugiefien. Siefe§ legte feinen tVi'iebenSfctjIuB gan^ in 23er=

gennes' §änbe; e§ mufete ben ä^erfall be§ §anbeI§Dertrag§

äugeftef)en, freie englifrfje <S(^iffat)rt in ben SJiühitfen, bie ha^

^otlänbifci^e ©elDÜrgmonopoI gefä^rbetc, gemä^ren unb Diegapatam

abtreten, ßnglanb t)ielt biefe Sebingungen ^oHonb al§ ßocf=

mittet öor, um e§ gu einer 3tnnä()erung gu bringen. Stuf ?In=

brängen Söergennes' feilte bie frangöfif^e ''^ortei in ^oltanb,

bie il^re ^arteigiele bem 2öot)l be§ ©taate§ überorbnete, nid)t

o{)ne 9}lnf)e bie Sebingungen in ben ©eneralftaaten burc^ unb

ebenfo äioet ^a^xe fpäter bie üfterreid)ifd)en 23ebingungen unb

bamit ba§ ^otInnbif(^=frangöfifc^e 23ünbni§.

Um biefe 3eit befanb fic^ fd^on <^arri§ al§ englifd)er ©e=

fanbter im §aag. 6r l^atte ben ?(uftrag, ba§ frangöfifdie

23ünbni§ gu t)inbern, gelänge bie§ ntd)t, bann e§ für i^xanl-

reirf) unnüti gu macben.^ @r fanb (Snglanb allgemein tier^afet,

eine englifdie ^Jartei in §olIanb gab eS nid^t mefir. Xrotibem

gelang e§ i^m in furger 3eit, eine Dppofition gufammengubringcn.

SBittic^cn, 5J?teu6en u. ©nfltaiib 1785—17SS. 4
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3^ranfrei(i) mii§te 4^2 9Jtit(ionen öon ben 10 ^Dttlltonen ©ulben,

bte §olIanb an Dfterrciif) ^aiilen mu^te, fclbft ü6ernel}men, um

ben O^rteben in ^ottanb überl^oupt burdijubrüden. 9^q(^ bem

5t6|(i)lu§ be§ t)otIänbif(^ = frnn3ö[tfd)en 23ünbni[je§ tüiirbe ber

ättieite Seil feines 5(uftrQg§ für §arri§ maBSebenb. (£r öer=

tne^rte bic innere Unruhe unb Un^ufriebentieit unb modöte bQ=

buri^ r^otfanb unfähig, irgenbroie na(^ au^en aufgutreten. 6n9=

lonb toar no(^ feineSioegS entfc^toffen geftefen, feine ©ac^e auf

ben Statthalter allein gu ftetten'*; aucf) ^atte ber Statthalter

teine ©Qm^atl)ien für (Snglanb gegeigt, fonbern il)m auf

3^riebrid)§ be§ ©rofeen 9lat entgegengearbeitet, ^e^t erfolgte,

trot^bem ber «Streit mit Öfterreid) no(^ nic^t gang entfct)ieben

raar, bie 2öegnal)me be§ bem Statthalter guftelienben ßDm=

manboS im §aag burd) bie Patrioten auf ©runb etne§ fleinen

Stufru'^rS bort. S)er Stott^alter »erlief ben ^aa^, ein offener

3tüiefpolt gftifdien il)m unb ben Patrioten mar au§gebrorf)en

unb §arri§ ^atte feine 2[Bal)l mel)r. Sftürffic^tSloS [teilte er fi$

auf bie Seite be§ Statthalters unb mürbe ^arteimann für i^u;

er arbeitete gegen jebe Sßerfö'^nung gmifd)en ben Parteien unb

gegen bie S^rennung ber @emal)lin bc§ Statthalters, ber ^rin=

geffin SBitt)elmine toon ^reuf^en, t)on biefem^ mie fie ^reufeen

unb bie S)emo!raten geitmeife planten. @§ galt, bie Partei beS

Stattl)alter§, fomeit fie nod) beftanb, gu fammeln unb neu gu

fdiaffen; neue 2lnl)änger mußten unter ben immer ungufriebener

merbenben Slriftolratcn , befonberS in 5Im[terbam, gemonnen

merben, inbem man iljnen Sid)er^eit gegen jebe Stärfung beS

Statt^alteramtcS im O^alle beS Sieges gab.*^

Harris mnfete, ba^ erft, menn eine [tar!e Partei beS Statt=

IjalterS in §ottanb beftanb, ptt ficb gu meitergel)enben 3DRaB=

regeln entfd)lieBen mürbe, ^^itt l)inberte i^n in feiner 2;^ütig=

feit nicbt, nur jebeS ^nlfSDerfprecfeen feitenS ©nglanbs untere

fagte er i^m. §arri§' S^ätigteit f)attc (Srfolg angefi(^tS ber
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ftettgen ©nttoirflung ber ^atriotenlpartei ju einer ben Qrifto!ra=

tifdben Sleöenten öerfänglicfien ©emofratie f)in. ®a§ $Bünbnt§

^aifcften Sftegenten uub Sürgern ^erri^ balb; ber Statthalter

unb SBül^elmine Ratten [ic^ ^u einem 29ünbni§ mit ber ®emo=

Iratie gegen bic 9legcnten ober mcnigftenS 3U einer Stellung

3lüif(i)en beiben nie entfäilie^en !önnen. <So trieb benn atleS

auf eine 3flea!tion ^u. ^yranfretd) fat) fic6 me^r unb me^r auf

bie reöolutionäre patriotifd^e Partei allein unb beren Ö^üfirer,

bie brei ^enfionäre, ange^iefen — ein fe^r f(i)H)a(i)er 6tü^=

pun!t alfo für ein fo n3id)tige§ Sünbni§ — unb würbe üon

i^r gegen feinen SBiüen mitgeriffen. 2)ie ^enfionäre felbft aber

mußten ^u immer rabifaleren SUiitteln greifen, um fid^ gegen=

über ber [tetig mac^fenben Partei ^axxW, beffen ^^Politi! ben

SBorten nacö befenfio, ben Stiaten nad) fo cffenfio mie möglich

XDai\ ju erhalten. Sie öerloren baburc^ fd)Iie^Ucfi felbft bie

^crrfc^aft über bie rabifalen SJtaffen, bie fie in gfreiforpS

organifiert l^atten.

^reuBen t)atte im ©egenfa^ 3U ©nglanb einen pcftft un=

bebeutenben SSertreter im §aag. 3;'^utemeier toar bei atlen

Parteien gleich unbeliebt, of)ne ©inftuB unb mit ©djutben fo

überl)äuft unb fo !ärgli(5 begap, bafe er nid^t mie §arri§ unb

ber fonft unbebeutenbe frangöfifdie ©efanbte 2ßerac burct) reiche

©aftmät)Ier ^reuBen 5lnt)anger üerfAaffen !onnte. O^riebricfi

toar ftrf) in feiner t)oIIänbifrf)en ^oliti! !onfequent geblieben;

boB O^ron!rei(i) ^oüanb bef)errf(f)en fotlte, erfc^ien if)m gegen

^reufeen§ Sntereffe unb er münfcf)te bort f(i)on onfangS 1784

ein balbige§ auftreten (gng(anb§ jur ^erftellung be§ ©Ieicf)=

gemiditS.*^ So reefentlicf), bafj er fi(^, mie ^erljberg münfd^te,

3u einem entfd)eibenben ^ituftrcten in §oüanb entfcf)liefeen müBte,

erfdöien i!)m bie gan^e tioüänbifdie ^rage aber nid)t; am

ttjenigften moüte er um .^'>otIanb§ eitlen mit ^rantreicf) bred)en.

^reufeenS ßinfluB in §oIIanb beruhte faft allein auf ber

4*
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2ßemanbtf($Qtt be§ Königs mit äßil^elmtne, bie mit ®f)rfurc£)t

auf bie 9lQtfd)Iäge i^re§ grofeen £)!)eim§ ^orc^te. 3e me{)r bte

®efat)r für bcn ©tQtt:^Qlter ficf) fteigerte, gelüann biefe, eine

l^ü(i)bebeutenbe ^^frau, üoU ftarfer ©mpfinbung für 30lQcf)t unb

öotl ©el6[t6ctt)uBtfein ii)rer t)o^en ©eburt, an ®inf(ufe innerhalb

ber ©tattfiQlterpnrtei. Salb ^atte fie allein bie ßcitung aller

©efi^äfte, Iro^bem ber (Statthalter etferfüdjtig auf ben @(^eiu

einer 'Dlad)t wachte unb i^r jeben (Sinflu^ neibete. ©efc^irft

nerftanb fie e§, feine ©c£)it)äc^en ju' fifionen, um febem ernften

3ii)ief)3alt mit i^m au§ bem 2Beg ju getien. ^reufeen fam

biefe Steigerung i^re§ @influffe§ nicfjt ^ugute. (}riebri(f) nat)m

i!^r gegenüber eine a^nli($e Stellung n^ie gegenüber feiner

Sc^lüefter lltrüe öon ©(i)tt3eben ein. Sei alter 3uneigung ju

t^r, gtanbte er feinen Staat nid)t für öerttjanbtfcbafttic^e Sn=

tereffen in ©efafiren ftürjen 3U bürfen. 3ut Seit feiner 5einb=

fc^aft mit ©ngtanb t)atte er aber feinen nic^t unbeträc^tUctien

einf{u§ gegen biefe§ eingefc^t; aucf) bei ber furjen O^reunbfdiaft

unter O^oj' 9}linifterium unb barüber t)inau§ war er feinen

^Jron!reid) günftigen 9latfefitägen treu geblieben. Sd^liefelicft

üertangte er bei ber fteten SSerfc^lec^terung ber Stellung be§

Stattt)alter§, an ber er burc^ feine Unterftü^ung g^ran!reic6§

boc^ mit bie Sc^ulb trug, nur nod) bie (Srtjattung be§ Statte

^alteromteS gegen bebeutenbe ^onjeffionen feiner Steckte unb

ßeitung be§ Stattl)alter§ burcE) einen 9tat. micf) ben t)on ben

Patrioten 'herbeigeführten Sturj SäraunfdiroeigS, ber bo(^ eine

5Riebertage be§ mit feinem ©r^ie^er eng toerbunbenen Statt=

!^alter§ bebeutete, fal) er gern, ba er i^n ni(t)t mit Unredit für

einen öfterreic^ifdjen Parteigänger anfal). Seine ganjc ^olitif

tief im ©egenfa^ ju ©nglanb auf eine 35erfö^nung be§ Statt=

t)alter§ mit ben Patrioten l)inau§, bie ben 3lu§bru(^ be§ offenen

Krieges l)inbern füllte. ®arin ftimmte er fo jiemtidö mit

3fran!reid) überein, hap^ in 33crttn me'^rfaci^ öerfidöerte, c§ njoHe
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ben ©tott^aUer nicftt ftür^en. S^Qtfacfjlidö lag biefer ©eban!e,

ber eine «Störung be§ guten 33er{)ältniffe§ mit ^reufeen ot)ne

©icEierfteit be§ @rfoIge§ borfteüte, anä) 5Bergenne§ fern. 2Bo()t

oBer roünlc^te er eine ©(i)n)nd)ung ber (Stott£)Qltergen)aIt nnb

bie 9ieform ber 2}erfQ[iung in biefem ©inne^, bie atlein ifim

bie innere 58eruf)tgung 6ottQnb§ firfiern ju !önnen fc^ien. $ßon

ber 2}erbinbung ^rQufreicf)3 mit ^oKanb Ijotte ^^riebricf) ben

SBrucö ätt)ifc{)cn Dfterreid^ unb O^ranfreiij er{)offt. S)te ^tugt)eit

$öergenne§' I)atte bie§ toermieben. ^riebric^ mar auf ha§

QU^erftc über htn fc^mä^Urf)en O^rieben entrüftet, hm t}rQn!rei(^

^oEanb auj^mong, ha er ha§^ Serjaiüer SünbniS nur befeftigte

unb Öftcrrei(^ einen ©elbgetoinn brad)te.^^ 2Ba§ in griebrid)§

^üä)i ftanb, D:^ne \iä) ju tief einäulafjen, l)atte er für ben ©tatt=

f)Qlter gett)an. (Er I)Qtte me^rfod), gum Seit fc^orfe, 9^oten öon

1783 an an bie ©eneralftaaten unb bie ©tonten ber ^rotiin^

^odanb gerichtet ^\ bie ober obne ©rfolg geblieben lüaren.

g^ranfrcirf) ^atte er öfter§ ^ur ^Df^äBigung ber Patrioten er=

ma^nt; auf frangöfifcbe SSorfteüungen über baS parteiifc^e 23cr=

f)a(ten S^uIcmeicrS t)Qtte er geantwortet, fein ©efanbter t^ue

feine ^4}f(icb;t, roenn er für ben ©tnttbalter eintrete.^- ^n 2Birf=

Ii(f)feit btcÜ ficb 3:t)ulemeier auf Söefct)l g?riebricb§ ganj Don

Ä^arri§ fern unb riet bem ©tattf)atterpaar ftct§ ^um S^Jacbgeben.

9^ocl) 5{nfang 1786 ^atte griebricfi an eine 3Bermittlung§gefanbt=

fd)aft ^ert^bergg gebai^t, bie Silbelmine fcf)on in frül)eren

:3al)ren erbeten f)atte; auf ben SIBiberfprud) 3^ran!reicb'3 {)in

!^atte er biefen @eban!cu faüen getaffen.^^ ?l[Ic§ bie§ toaren

auf bie S)auer ^albe 33kferegeln. Sic Patrioten !anntcn bie

O^riebenSliebe 3^riebrid)ö tüoljl unb feine 2(bneigung gegen ein

fc^ärfere§ (Singreifen ; fie fümmerten fic^ nicbt um bie papierenen

9^oten ^reufeeu§, n)orin 2;f)ulemeicr fie burct) uuinblidje 5(b=

f(^tDäcI)uug ber®roI)ungen nur beftärftc. 2)em 5Iufel)eu ^^rcufeenS

toar biefc ^oliti! burd)au§ nid)t fbrbcrlid); bnlb fcbmanb aucf)
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her preu^tfrfie ßtnfluB in ^oUanh Mxämiäj äufammen. S)cr

Streit fpi^te fid) tro^ aller ^rtebenSermatinungen ^sreuBenS

immer me^r ju, um gerobe öor bem Slobe ^^riebxii^S am l)ef=

ligften au§3itkec&en. ^reuBen riet ftet§ gu Opfern, ©nglanb

äum SBiberftQub; e§ toar nur natürlicf), ha^ bie offenfiöe eng^

lifc^e ^olitif boS 6piel geiüann; boS ©tattt)QlterpQar erirartete

feine Olettung öon ©ngtaub, ni(f)t me^r üon ^reu^en.

VI. €rfte Xegierung^^anbhmg 5riebric^

O^riebric^ S05itf)etm trat Beim 2:obc 0^riebri(^§ eine nicf)t

Ici(f)te er6fd)aft an. hieben bie alte ^einbfd)aft £)fterreicf)§ roax

bie giuB(anb§ getreten, (Snglanb fjütlte fic^ in miBtrauifd)e§

©cftraeigen, bie ßage in §oÜanb »ar ernfter benn je. 5Iber

gerabe mit ben feinblicften ^aiferfjöfen fd^ien fid) ein beffere§

35eri)ältni§ anjubotinen; beibe ttotlten nid)t öon t3orni^erein ben

neuen §errfd)er gegen fid) einnehmen. ®er englifc^e ©ef(^äft§=

träger (Sn)art fe^te grofee Apoffnungen ouf ^riebrid) 2BiU)etm,

beffen freunbUdie ©efinnung für ßnglanb unb Siebe für feine

6d)n3efter 2Bilt)eImine befannt mar, toor atlem aber auf §cr^=

berg, beffen ^reunbfc^aft er fidi in 3Sorau§fid)t ber lommenben

©tetlung biefe§ 5}^inifter§ geftd)ert t)atte. 9(uf ber anberen ©eitc

mar gfran!reid) nid)t o^m 3JliBtrauen. 2ßie man in ^reu^en

3fleformen im Innern erwartete, fo erwartete man aud) ein

neues ou§tDärtige§ @l)ftem ^reufeenS. ®ie günftige ©tetlung

§er^berg§, beffen SSorliebe für ®ngtanb befannt mar, fpradö

bafür, menn man auc^ in ^^ranfreid) an einen crnftl^aften 5ln=

fc^Iufe ^^reu^enS an (Sngtanb 3unäd)ft nic^t glaubte.^ 5)ic

erften giegierungStianblungen ^riebrid) 2BiIi)eIm§ f(iienen ben

franjöfifc^en Befürchtungen bod) re(^t ju geben.
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3n ^oUanh bretjte ficE) ber ©treit in her legten 3ett um

bQ§ ^ommonbo im ^aog. ®er ©tatt!)Qlter forberte e§ qI§ fein

gfle($t aurücE, ^ranfreiif) moüte e§ nur unter Sebinciungen jurü^

gegeben roiffen, bie Patrioten e§ bouernb bem ©tattktter cnt=

^iel^en; feine ^Ibtocfen^eit öom ^üa% !onntc bcn ^^atrioten, bie

mit ber oranifc^en Stimmung ber bortigen SeööÜerung ju

red)ncn t)Qtten, nur ern)ün|cf)t fein. 2)ie futditfamen ^Regenten

t)on Imfterbam t]atten ein Memoire bei ben Staaten öon

^ottanb cingcbra(f)t, ba§ ein «Kümpromi^ über ba§ Hommanbo

empfaf)(, ot)ne eine 23efd)tufefaffung gu forbern. Sliutemeier, ber

atte§ ^eil öon biefen 3ftegenten erwartete, unb -^arris, im ^n--

tereffe ber SammlungSpoIitü, unterfiü^ten ben (£ct)ritt; 23erac

iDcigerte bie 9Jlittr)ir!ung für einen foldien, ben Patrioten ^ödift

uucrmünfrfiten, 33cfd)tu^, ber and) nid)t guftanbe fam. ^n

SBerlin öerfidierte 5ran!reid) bagcgen mieber unb raieber

,

e§ moKe Mb einen 3?erfö^nung§ptan einfenben; bie S8e=

forgniS aber Don ber loadifenben ^[RiMiimniung ber giegenten

unb ein oranifd)er Tumult im §aag bcftimmten c§ im 2li)ril

1786, ben Staaten tion §otIanb burc^ ein 5DRemoire feinen S^u^

toor öufeeren Eingriffen jujufagcn. §erij6erg fafetc bic§ nl§

gegen ^rcufeen gerid)let auf unb fe^te ein :preuf3ifd)eö SJlemotre

burc^, ha^ \\^ für bie grijattung ber $Berfaffung unb be§

Statt^alteramte§ au§fprac&.^ ^ranhcic^ ^atte fid) burd) fein

9[Remoire ganj auf bie Seite ber in it)rer SJ^ajorität bebroi)ten

^otrioten gefteÜt; biefc fuc^ten gerabe je^t bie oftinbifc^c ^om--

pagnie §otIanb§ in ifire ©etralt ^u betommen, maö ^ranh-eic^

errcünidit fein muf3te. Surd) biefen 2?erfudi unirbcn aber ba§

auf -Spoüanb eiferfü(^tige Seelanb unb bie 9ftegentcu ber 'g)anbel§=

ftäbte erbittert, mcnn biefe aud) ,^eitmeife geneigt fd)iencn nad)=

zugeben, fatlg bie Staaten ber bem 23anferütt na^en l^oml}agnie

beifprangen.

§arri§ fat) bie 3eit o»"^ ^("giiff für ge!ommen an. W\i
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25an ber ©piegel, bem ^eniionär üon ©eelanb, unb ßinfet,

einem Ofü^rer ber ©tatt^alterpartei, öerobrebete er 2(nfang Sunt,

ben ©tattl^aUer in offene Dppofition ^u bringen unb für (Sng^

lanb ,^u gewinnen.^ 3u biefem 3tt)e(f unb um bie Partei gu

ermutigen, follte ein englifd)e§ 3}lemoire eingereicht n^erben. ®ie

lüictjtigfte ^erfon ber ©tattt)alterpartei Söil^elmine tt3urbe öon

23Qn ber 6piege( für eine energif(^c Dppofitionöftetlung unb

für ©nglonb gewonnen; ber ©tatti)alter billigte roenigftenS bie

Einbringung be§ 5Jlemoire§.'^ Einfang ^uli reichte e§ §arri§

ein. (£§ ertliirte bie iBünfcbe ©nglaubS für ben inneren O^rieben

ber 9lepubtif raie bQ§ preufeifcbe unb fronaöfifcbe 9Jlemoire, mie

erftereS aud) bie SBünfctie für ©rfialtung ber Sßerfaffung unb

bes ©tattl)alteramte§; bann mürbe bie ^-reunbft^Qft ©nglaubS

für ^ollanb auf ©runb ber 3Religion, ber ^olitif, be§ ^onbelS

unb ber SSerroanbtfcöaft mit bem ©tattt)altert)au§ betont. |>Qrri§

feftigte ficf) um biefe 3eit in feiner Überzeugung, bofe ^-ran!»

reid) felbft bei einem offenen eingreifen nid)t für ^ollanb fechten

merbe. ®a§ engliftfie 9}lemoire gab ^tnlofe äu tociteren Un=

rut)en. ®ie fed)§ ^roDin^en aufeer C>o(Ianb nat)men e§ ad

referendum. .^arris betrieb eine ?Intmort, mä^renb !)3reufeen

^um ©cbaben feine§ SlnfetienS auf eine foldie oer^iditete. S)ie

Stntroort an ^nglanb mußte nacb ©eelanb§ Eintrag günftig

auSfatten, ba man ber ^Jtajorität in ben ©eneratftaaten fieser

war; nur burd) ben energifd)en Söiberftanb ber ^rooiuä A^oKanb

mürbe fie oer^inbert. ®ie Patrioten faljen bie ©röfee ber ®e=

fa^r; fie bilbeten überall grei!orp§ unb in Utred)t fam bie

öorbereitete iReoolution gegen bie arifto!ratifd)en Ütegenten, bie

befeittgt werben follten, ^um 5lu§brud). ©ine ©paUuug ber

Utred)ter Staaten burd) Trennung ber ©tabt Utred)t oon ben

naä) 2tmer§fort ocrlegten Staaten trat ein. 2)urc6 ©ewinnung

ber üeinen 6täbte ber ^rooinä ^ottanb gelang e§ ben ^j^atrioteu,

bem (Statthalter ba§ ßommanbo im §aag enbgüUig ent^ie^en
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äu laufen unb bomit jcbe 25erföf)nun(j ouS^ufcfilief^cn. 2Bä^renb

fte öor^er nocE) immer bie ^luöarbettung eines 23eiiöl)nunci§=

t)tQne§ berjprorfien l)Qtten, l^atten fic [yratifreid) je^t üor eine

entfd)iebene (5Qrf)e gefteHt." §arri§ begrüBte ben (Jntfi^IuB al§

eine .Klärung ber Ißage, bie ben 8tQtt{)aIter gu offener DDpo=

fition trieb, ^riebrid) raar entrüftct; er beauftragte 2:t)utemeier

am 7. 2(uguft nocfe, offen fein DJliBfallen mit bem 33efd)lufe

au§3uf:prec^en, bie 93Hnorität, bie bie Qc^t bebeutenbften 6täbte

ber ^roüinj §oIIanb entf)ielt, gu beloben unb it)r feine Unter=

ftü|ung 3U üerfprec^en.

O^ricbrict) 2öilt)clm cntfd)loB fict) ju fdinellem A^anbeln.

S)a§ Don ^i^iebric^ bem ©roBen bejc^Ioffene 9}temoire beftatigte

er unb ging fofort an bte 5(u5ma^I einc§ ©efanbtcn, ber bie

SBermittlung in -^ollanb ü6ernct)men foHte. ©ort;, ber 2}crac

t)on feiner ©efanbtfc^aftötJ)ättgteit in Petersburg l^er gut tonnte,

mürbe ernannt. 6r erl)iclt bm Stuftrag, ben 6tattt)alter burd)

einen ^ompromife in ba§ ^ommanbo im §OQg mieber ein^ufe^en

unb einen atigemeinen SSergleiri) mit ber §ütfe unb SJiitmirhmg

^rün!reict)§ burd)jufe^en. ßt)c nod) bie Billigung 5^anfrci(^ä

äu biefem Schritt eingetroffen fein tonnte, bie §erl^berg im

Stnfang bes ^a^reS neben bei* Suftimmung ber l)onänbifd)en

Staaten für unbebingt erforbertid) ertlärt l^atte'', mürbe ©ör^

abgefanbt. 2Bät)renb feiner Sfleifc crfut)r man erft in 33erlin bie

neueften t)oüänbifc^en ©reigniffe.

§orri§ mar in ben testen Sagen be§ Sluguft in ßoo ge=

mefen unb ^atte ben Statthalter in feiner englifdien ©efinnung

unb feiner DppofitionsfleUung beftärft. ®ic Staaten üon ©eibern

unb 5Imer§fort, in itjrem iöefil^ftanb burd) bie ©emotratie be=

brot)t, flanben fcfl ^u bem Stattl)alter. ^n ber allgemein 3u=

gefpiljten Situation gab bie üon ©eibern bp)d]lüffcne ^^ctution

gegen ^roei patriotijdH' Stäbtdjen burd) hm Statthalter ba§

3eic^en jum ^2Iu?brud) ber 'Kctiolution. ©or^ crl)iclt hcn 5Iuf=
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trag, ben ©toateit Don ©elbcrn unb 5lmer§foi-t bic 23itligung

^reufeenS Qu^sufprec^en. S)ic Patrioten ijoubelten mit ©nergie:

fie jogen g^rei!orp§ unb 2;riH}pen, bie fie o{)ne (SrloubtiiS ber

©eiieralftoaten qu§ ber ©enerolität abberiefen, an ber ©ren^e

ber ^roüin^ ^oHanb jufammen; ber ©tattt)alter tt)urbe feiner

^tmter al§ ©eneralfapitän unb 5lbinirat ber ^robinj ^oHanb

entfe^t. 2)ie fdinjad^c ^Jlajoritat öon ^mfterbam, bie au§ 0^urcl)t

t)or ber S)emo!ratie bi§ je^t eine SDIittelfteüung eingenommen

!^atte, trat, um fidi gn erf^alten, bem Scfs^Iuffe bei. S)amit

fiel bie le^te ©tütje ^rcu^enS in ber ^roöing ^oüanb. S)ie

©adbe be§ ©tattf)atter§ ftanb in atlen ^roüingen au^er 5lmerä=

fort unb ©eibern fifjlei^t.

infolge biefer ®reigniffe icar bie ©efanbtfd^aft ©ijr^' im

erften 5lugenbliife gefc^eitert, er bat fofort um feine Stbberufung.

3^ranfreid) Ocrlneigerte febe 9Jiitn)ir!ung an ber )3reuf5if(})en 23er=

mittlung; Snglanb, nic^t geneigt gnr SBerfoIjnung unb befonberS

nid)t ju ber üon ^reufeen im @inoerftänbni§ mit 3^ran!rei(f)

erftrebten, erüärte feine öoHfom^nene ©nt^attung Don jeber

@inmifc()nng. 5luf bie ^Infrage ©ör^' über (5ng(anb§ §ülfe

mu^te §arri§ er!(ären^ ®nglanb tonne fic^ je^t nii^t in bie

©efa^r eine§ .Krieges begeben mit ^reu^cn allein gegen iy^an!=

reidö unb öiet(eict)t aud) gegen Öfterrcic^. §arri§ iuünfd)te felbft,

$reu§en in einen ©treit mit 3"i-anfreidi Ijineingutreibcn unb

€nglanb babei neutral 5U erhalten. (Sr matte fic^ bie Situation

au§, totnn ^reu^en in (Snglanb um ein 23ünbni§ bitten mü^te;

im 5lugenblid eine§ englif(^=))reu^ifi^en 2lb!ommen§ l)ielt er ba§

©piel in §ollanb für gemonnen.'^ ©0 ftanb !)]reu^en t)or

einer ernften biplomatifcben D^ieberlage; bie ©djulb baron trug

ber 3tt)icfpalt im preufiifdien ^'abinett.



§evperg§ Iioßänbifcf}c 5ßolitiI. 59

VII. Sie preu§if(^e Regierung,

§er^6crg ^atte fofort O^ciebric^ 2Bt(t)elm bei jeiner Sfiron-

befleigung ermahnt, er fotlc fcft in ^oUanh auftreten^; aucf)

SBil^elmine ^otte bie§ bringenb it)rem Stuber empfohlen. 6ie

roünf^te eine )}reuBtfcf)e ©efanblfciiaft nacf) ^oüanb; ^er^berg

fitHtgte bieg, toenn ein Itbereinfotnmen mit 0^ran!reici) barüber

ersiett werben !önne.^ S)er ^önig fa^tc biefen ©ebonfen auf

unb bcfaf)! ^er^berg bie ?Iu§n}Q^I einer pafjenben ^erfbnlid^!eit,

a(§ bie biefer ®ör^ be^eitfinete. Sßon ber ®oI^ in ^Qri§ foüte

25ergenne§ bie ©efanbtfc^aft annefimbar machen. ^ Um bem

©cfiritte 5Rad)brucf ju geben, fcbUtg öcr^berg bie Silbung eine§

Itbnngstagcrg in 2Be[ifaIcn üor, bie ©inbrud mnd)en merbe unb

ben neuen .ßijnig nid)t aU ]o unbebingt friebensüebenb er=

fciieinen laffe. @r fa^ bie§ als ein Wükl an, bie Patrioten

einäufcbücfitern, o^ne ^ranfreicf) ficrauSäuforbern ; aud) 2BiIl)eI=

mine bat barum. -^er^berg betonte, man öermeibc fo am

beften einen ^rieg, mit Sorten allein fei nid]t mel)r au§5u=

!ommen. 2Benn bie preu^ifcf)c ©efanbtfdiaft öon ben Patrioten

nid)t angenommen merbcn mürbe, fo fei fie, bie einen ebenfo

ftar!en ©c^ritt mie ein Übung§(ager bebeute, gefdieitert; ol)ne

bie 9lüftung fei ein ^ifelingen n)at)rfd)einlid). Gine füld)e

S)emonftration merbe ben anbern 33läc^tcn geigen, bafe ^reu^en

fein ^ntereffe äu mafiren miffc unb ba§ feiner 5i^cii"55e; nur

burd) ftar!e§ 3Iuftreten fönne ^reufeen feine ©roBmad)tftetrnug

behaupten.* ®er ,ßönig fd)eute biefe SQIafircgcI, er blieb auf

I)albem Sßege ftef)en; ber ©ruft feine§ ©rfiritteS mürbe il)m crft

nocö bem ^D^ifelingen beSfelben Har. 2)ie thcn gefeftigte ©teflung

§er^6erg§ mürbe man!eub. ^infenftcin fjatte öor einem Srud)

mit i^ranfreic^ geraarnt unb bamit (Erfolg gehabt; aud) ®ör^

^ütte Iro^ feines 2Bunfd)eö, ^reufeen fofle feft auftreten unb
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fid^ ben 2ßeg naä) (Snglanb offen fialten, öor bem ÜbungSloger

gerDornt.^

2((§ bte fdiUmmen S^oc^rtc^ten au§ §olIanb famen, 6ean=

tragte ^erperg lüieber eine Srup^etibetüegung unb ein (Sr=

muttgung§fcf)rei6en für ©eibern unb 3{mer§fort. Sßieber nal)m

ber ^önig bte §ätfte biefe§ Eintrages auf; ©ör^ ert)ielt ben

ermähnten Söefetil, ober o^ne ^reufeenS Unterftü^ung ^ufic^ern

p burfen. ®ic 2Barnungen ^infenfteinS Rotten toteber burd)=

gefci^logen, tro^bem aud) 0teebe, ber j^otlänbifd^e ©efanbte in

33erlin, ben Eintrag §er|berg§ qI§ fe()r geeignet, bie Patrioten

etnäufd)ü(^tern, be^eidinet i)Qtte. ®a§ berüi)mte «attendre»,

bog in ben ©epefi^en 0^riebricb§ unb 3^in!enftein§ in ben legten

i^afiren immer tt)iebergefe!^rt mar, roax auä) je^t boS ßojung§=

tDort biefe§ 5[Rinifter§ unb griebridö SBil^elm folgte i^m.*^

®amit iDar ber 9}ti§erfoIg ber fo einfd)neibenben unb bo6) falben

3[RQBregeI befiegelt. ^erperg tjaik für ben g^ott, bn§ bie

©emonftration nic^t gefc^et)e, ben <^rieg Oorauggefagt; er follte

bomit rec^t behalten.

SBoIIte ^reufeen in ben alten Sonnen beharren, unb baS

ttior t)ielleiii)t in ben erften SBod^en ber ^ftegierung ha§ ^^liditige,

fo toar bie ©enbung ©örü' ein fc^ioerer Q^e^ter. $reu^en Iie§

fidj bnmit in ben IjoÜänbifdien Streit fo tief ein, ha^ e§ nur

mit einem ftarfen 23er(uft an 5tnfe^en ficf) lieber I)erau§äief)en

fonnte. folgte man §erperg, fo mar ein (Erfolg bei ber

©(f)n)Q(j^e 3^rQn!rei(i)§ burd^ang möglich. S;q§ ©nglonb ficf) einer

^)reuBif(feen Sitte um §ülfe, bie ^reu^en gnng in ben ©ienft

feiner ^ntereffen fteflte, raiberfe^t ^aben loürbe, ift ^um min=

beften nnn3a!)rfcöeintict). Stufelanb mar mit ber Sürfei befdiaftigt,

Öfterreid) abraarten unb ^rcufeen burrfiauS nic^t ungünfiig ge=

finnt. (2Sgt. «Kapitel XVI.) ^er^berg unb §arri§ »oren öielleid)t

bie einzigen, bie bie 6c^ir)äd)e unb O^nmad^t 0^ran!rei(^§ riditig

beurteilten.
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§erperg§ ^tüne gingen über bie !)onänbifc()e ©trettfrage

l^inouS. iScfion her g^ürftenbunb irar für tf)n ein 3:ei( feiner

engUjcben ^oliti! gelüefcn. @ine unbebingte ^tn^eimgobe an

©nglanb lag i^m fern, lüo^l ober raar für i^n je^t bie ^o(Iän=

bifcbe 5tngelegen'^eit ein 5Jlitte(, @ng(anb ttiieber ^ur ©inloirhmg

auf bem .kontinent unb in näfiere a3e,^iel)ung ^n ^sreufeen gn

bringen. Sann raar ^reußen nicf)t banernb noit ber ©nabe

5ranfreicö§ abhängig. Ziai ^ngtanb in bie !ontinentQle ^oliti!

im 6inüer[tänbni§ mit ^^reu^en in nacbl}altiger SBeife lüiebcr

ein, fo ttjar iebenfollä üon ibm mel)r §ülfe für weitere preu^ifcbe

Päne äu ertDorten qI§ öon bem fcbroäcblicben ^-ranfreic^. O^crner,

wenn ^renBen in ^ollanb nadibrücEIid) eingriff unb bort eine

Sßermittlung gu ftanbe bracfite, fo toar ber prcufeif(^e ßinfluB

bort befeftigt. ®ie unbebingte §errfd)aft g^ranfreicf)ö iu -öollanb

bebeutete, fo lange baä 23crfQiüer Sünbni§ bcftanb, eine Um=

Hammerung ^reuBcn§ burrf) O^ranfreicf), bie beiben ^licbertonbe

unb Öfterreic^, bie bie ?tbt)ängig!eit ^reuBen§ üon ^ronfreidf)

nur beftärfte. ©nglanb fotite besl)Qlb burd) ein ^ompromiB

jum freien 2Bettben)erb um bie öor^errfcbenbe eteöung in

^otlanb unb ©uropa überbauet gugetaffen raerbcn. i^ebe @nt=

fcfieibung im äöeftcn fiel bann nacf) .§er^berg§ 3D^einung ^:|}reuBen

gu, unb QU ^ronfreicf) unb ©ngknb war e§, ^reu^en aufgufucben.

So lange bü§ Sßerfaillcr 23ünbni§ beftanb, mu^te fid) ^^reuBen

QÜerbingS an ©ngtanb anfcbüeBen. 2)er immer norf) beftebenbe

englifc^e ®influ^ in giufetanb, ben mon in ^reufeen aber bod)

überfcbä^te, !onnte einer 2Biebergeminnung 9luBtanb§ bienftbar

gemari)t werben. ®amit mar bann bie 33a{)n frei für ba§

norbifdie 6l)ftcm, auf ba§ .^cr^berg, barin in Dotier Überein=

ftimmung mit bem «ßönig, binftcuerte.

5Iuf feinen Eintrag mürbe 9fluf3tanb über ein (gingreifen

in §otIanb befragt; ^atbarina (e!)nte e§ mit bem ^^innicia auf

ba§ betcibigenbc SBerbalten -potlaubs in bem amcvtfanifcben
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Kriege unb bem öflerretdiifc^ = ^ollänbifdien Streite gegen=

über bcn rujftfc^en ©rmal^nungen ah. §cr^berg I)atte and) nod^

fccantragt, 0^i|f)erbert fotle in Slufelanb fonbieren, ob man nic^t

gu einer @rmat)nung§note an bie ©eneralftaaten für bcn ©tott*

f)alter bereit fei^; biejer Eintrag fiet burc^ bie abtet)nenbe 3lnt»

roort 9tu^Ianb§. §er^berg ging noc^ n)eiter. S)urd) §üttel,

ben prcuBifc^en ©cfcbäftSträger in Petersburg, lie^ er Sftufelanb

auf bie ©ienfte f)inn3eifen, bie ^renfeen i^m in ber S^ürfei leiften

!önne.^ Um bieö gu üeranfdjaulid^en, njurbe auf §er^berg§

Eintrag Sieg in -Konftantinopel gnm envoye extraordinaire

ernannt. Siefe (Ernennung, mie bie öon ^er^bcrg burdjgefcl^te

umfaffenbe 5(ufbefferung ber ©efanbtengel^älter, beuteten barauf

^in, ba^ ^reufeen in aftiöere 58a^nen eingulenfen entfcfjloffen fei.

2)en politifc^en ©ebanfen ^n^htxQ§ ^atte ^infenfiein nur

bie Söciterfü^rung beä alten ©^ftemS entgegengufe^en, ba§ 5lb=

warten unb nur für bie nä(^fte ©tunbe ©id)entfd)eiben. Xro|

atter feiner Jllagen über bie ©(^iDödie ^i^a^^i^ei'^^ bcftimmte

boc^ bie 9lüdficf)t auf biefe§ feine !)}oIiti! unb bie giftion, ha^

©nglanb gu f^mad) fei für ein Singreifen auf bem kontinent,

(ginen ©e()ülfen fanb er üor aüem in bem ^ringen §einrid),

ber baS frangöfifi^e Sünbniö aU ba§ notraenbige 3iel ber

)Dreuf3ifcÖen ^olitif anfa^ unb bei feinen ^i'eun^en "^ ^ariö um

bie ©enbung eine§ biplomatifc^en 3lgenten nad) Berlin gebeten

i)atte, ber naäj Qmhxiä)^ 2:ob ben engtift^en i^ntriguen nac^-

fpüren üjnnte.''^ ©eine SSerfuc^e, fid) bei ^riebrid) Silfielm

feftgufe^en, fd)eiterten aber balb an bem 23eftreben be§ Königs,

für unbeeinftu^t gu gelten. 58erteibiger be§ alten 6l)ftem§

n)aren aud) bie ^ürftenbunböpolitifer, mäl^renb anbrerfeits fid^

©trömungen geltenb mad&ten, bie auf eine ^uSföl^nung mit

Öfterreid) t)inarbeiteten.

:3n ^riebrid) 2öiü)elm fclbft ftritten fid) ber 2Bunfd), feiner

©c^mefter gu l)elfen, mit ber 5lbneigung gegen einen ^rieg um
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^olfonbs irtitfen, ben er qIö bem preuBtjdjen ^ntercfje entgegen

anfa^. ©tott aber fonfequcnt in bcr alten ^^oliti! ju öcrf)arren,

entic{>Io§ er [ic^ ^u ber ©efanblfc^aft ©ör^'. Siefe einfc^neibenbe

3JlQferegeI mu^te, ba fie mit iVrQn!reid) niif)t üerabrebet tüor,

Qt§ eine ^Ibroenbung t)on ber ^ronfrcid) freunblidien ^oliti!

nnb sngleid) qI§ eine nngeiüöl^nlii^e ^ntereffcnaljmc an bcr

!^oIIänbifct)en O^rage angefel)en werben. 6rft al§ er ben 3[Rife=

erfolg jal], geluann bie ^Jtbneigung tior einem ernfteren @in=

greifen inicbcr bie C6ert)anb. ßinem 23ru(^ mit 3'i^an!reidi

roiberfprad^ öor allem feine Vorliebe für bie ^ürftenbunbspoliti!

unb bie 0"Ur(^t, ^ranfreidi jn einer Setoillignng be§ S!auf(i)e§

3U treiben. S)er jmeibrüdifd^e 9Jlinifter §ofenfel§ niQd)te mit

naiöer ©elbftfud)t auf biefe 3"olgen, iebenfaüs and) im ?lnftrag

iyran!reid)§, Qufmer!fam^"; ^^ranfreid) felbft lie^ e§ an 51n=

beutungen nid)t feilten. ®em SBiener §ofe traute Q^riebrid)

2Bil^elm nid)t einen ?{ugenblid trots beffen freunbfc^aftlic^er

23erfid)crungen; er mar überzeugt, ba^ i^ofep^ ßinc SSermicflung

^reuBenS in bie ^oüänbifcben Slngelegen'^eitcn n)üpf($te.^^ 2)en

über ein preu&ifc^=ü[lerretd)ifd)c§ ©intierneljmen bcforgten !f)annö=

ücrifc^en unb gmeibrürftfc^en ©cfanbten lie^ er benn auc^ fein

[yeftl}a(ten am ^yürftenbunb üerfif^ern.^- ®ie 23efii)äftigung mit

ben fleincn beutfd)en 33erl}ältniffen, bie weniger üerantmortungg=

reid)c ßntfd)lüffc erforbcrte unb jugleic^ ^Popularität cinbrad)tc,

30g i()n benn aud) in ber ^olge^eit met)r an; er gab fic^ i^r

l)inter bem 9lüden feiner 9Jlinifter l)in. 'iperljbcrg§ ^olitif f^ien

i^m ^reuBcn in einen ßrieg gu treiben, O'i'i^cnftein befiarftc

tl)n in biefer 5IReinung unb balb I)atte A^erljbcrg fein $ßcrtrauen

öerloren. @ör^ in ^ollanb unirbe I)eftig bafür getabelt, ha^

er fic^ burc^ ftattt)altertfd)e unb cnglifc^e ©inflüffe leiten lief3e.
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VIII. Fortgang 5er ^>oücinbif(^cn €reigniffe.

^m D!to6er cntfd)Io§ fiel) O^riebricf) 2BII^eIm, bie Siegelung

ber ^oÜänbifc^en 5tngelegen^eiten g^ranfretcö ^u überloffen.^

©einer ©d)ft)e[ter fii)ric6 er^ ©ngfanb fei me^r at§ ^reufecn

QU einer Umiöätaung in ^ollanb intereffiert, e§ möge jid) benn

oui^ für ben ©tattfialter in bie 35refc^e ftellen. S)ie Hoffnung

§arri§'^, ha^ ^reufeen nic^t me!^r gurüct !önne, iDcnigftenS

ni(^t of)ne 2SerIu[t an Slnfe^en, f)atte ber <^önig bamit 3U

fciianben gemocht; ber 9}crlu[t an ^Infel^en lüor aber aucf) bei

©ngtanb unb bei ben Patrioten, bie tior ^reufeen je^t lieber

gu fein glaubten, beträ(i)tlid) unb macbte ftc^ fpäter bei ber

®ntfd)eibung geltenb.

©ör^ in §oIIanb raar gan^ unter ben (Sinflufe ber ^^xixi--

geffin ge!ommcn; feine engÜfcöen Sfieigungen öerfü^rten i^n,

^arri§ gegenüber ben äöunfd) ^rcu^en§ nac^ einem englifc^en

23ünbni§ au§3ufprec^en; er trat in intimen 25erfebr mit if)m,

toaS in g^ran!rei(f) I)ö(f)Ii^ft mißfiel. Sa^iüifdien tierfud)te er

eine Einigung ber S)emo!ratie mit bem ©tattlialter i^erbeigu^

füi)ren, ein ftar! Derft>ateter SSerfucb, ber mifjtang. ©eine

©tellung ioar eine nu^Iofe unb böd)ft pcinlict)e; rt)ieberbolt bat

er um feine 9tü(fberufung.

0?ranfreicf)§ i^ntcreffc fongentrierte ftc^ auf bie ^bfcbaffung

ber 3teglemente; ber freien 2Baf)I folltc 9iaum gegeben iccrben

unb bamit bie 9}^acbt ber 9legenten in ben 9^eglement§prot)in3en

gebrodien n^erben. ©egen S^ergidjt ouf bie gieglemcnte erüärte

er ficb im September noc^ ^reufeen gegenüber bereit, bem ©tatt=

t)atter ba§ .^ommanbo im §aag in befc^ränfter ^orm ,^urüd=

zugeben ^; naö) ber ®EefutiDn§epifobe in ©elbcrn naf)m e§

biefen 25orfd)lag äurüd. ^ebenfalls gebacbte $BergenneS au§

bem ^ommanbo n)ie fpäter au§ ben anbcrn militärifd)en ^tnitern
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ein 25er!^QnbIiin9§obicft für btc 9teglemente gu machen. Bä?,ün

aber lag bie Seitegung be§ ©treiteS nic^t me^r in 3^ran!reic^§

SRac^t. 2)ie 5|}atrioten unb ber @tattt)atter betiarrten unbeug=

hm auf if)rem 6tanbpun!t unb festen fic6 über aüe 23ernntt=

lunggtierfucde l^tnnjeg
;

glüifc^en ifjuen mu^te bie (Sntfciieibung

ollem 5lnfd)ein nacö fallen. S)ie Partei be§ ©lattf)alter§ machte

f^ortf(^ritte mit bem 5lnn30(i)ien ber bemo!rati)c^en ©trömung

in ber patriotifdfien Partei unb ber immer annm^enberen

©teüung §oIIanb§ gegenüber bcn anbern ^rolnnjen. ©nglanb

ri§ infolge ber ©d)ttianfungen ^reufeen§ o'IImä'^Iic^ allen ©in=

f(u§ QU fid^; bie |)reu§if($e ^Vermittlung n^urbe immer unan-

gebraditer.

S)iefe beforglic^en Umftönbe unb bie O^urd^t, ^reu^en,

tüenn man e§ nocf) länger mit SScriprediungpu l)inf)alte, gu

einem 5I6fomm.en mit ©nglanb ju treiben, bewogen 33ergenue§

cnblid^ gu ber ©efanbtfd)aft feine§ öertrauten Goe'^ülfen 9ial)uc=

üat naäj bem <^aag. ©uri^ fie mürbe ^Preufeen neutralifiert.^

Dbroo'^t aber 3"i^an!reic^ im Saufe ber fic^ l^in^iel^enben 33er=

l^anbtungen ju einer 9teform, nic^t ^Ibfc^affung, ber 9ieglemente

]\ä) bereit crflärte, gab ber ©tatt^atter, gebrängt Don ben 9le=

genten öon 5(mer§fort unb ©eibern unb Don §arri§, feinen

©d^rilt nad). @r öerfcfiangte fid) tiinter ber Sßeigerung ber

iftegenten, eine öermitteinbe @inmijd)ung §oIIanb§ in il^re 5ln=

getegent)eiten gu butben. ©eine mititörifdien 5imter forberte

er al§ feine öerfaffungSmäBigen ^(ä)k jurürf; bie toon ^reufeen

bringenb öerlangte 2Sor(egung eines 23erföl)nung9p(ane§ Iel)nte

er ob. §arri§ arbeitete natürlid) gegen jebe unter frangöfifd):

preufeifcf)cr ßeitung ftattfinbcnbe ^Beilegung be§ 3tüifte§. 2ßil:

l)e(mine forberte fdiliefefid) felbft in Serlin bcn ?lbbrud) ber

S5ert)anbtungen, ha jebe 23erföt)nung au§gefd)loffcn fei. 9{al)ne=

öal unb ®ör^ reiften ab; bie ßntfcbeibung fdiien ben ftreitenben

Parteien überlaffen.

SIBiüi(^cn, iJ3ceu6eit u. eiigroiib 1785—1788. 5
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^teufecn iebocE) blieb bei 'falben SJia^regeln, ha e§ fic^

einmal 311 tief in bie ^ottänbifc^en 5(nge(egen^eiten eingeloffen

fiatte. ^erijbcrg arbeitete an einem neuen 3Serf5f)nung§plan,

mit ^yrantreic^ mürbe meiter öerl^anbelt ; aber Sßil^elmine (et)nte

Qtfe§ ab. ®abei lie^ fie nid)t§ unöerfud^t, ^ricbric^ 2BiIf)etm

gu fic^ l^erüberguäiefien, ha fie eines @rfoIge§ nur bei bem

3ufammenmirfen @ngtonb§ nnb ?}3reu^en§ fi(i)er fein !onnte.

S)a§ englif(^e 9Dliniflerium mar entfdjtoffen, fi(^ öorerfl nic6t gu

fom:>}romittieren; §arri§ fiatte tro^ atlen 2)rängen§ nur ben ?luf=

trag er'^atten, eine ftarfe Partei für ben geeigneten ^lugenblitf ^n-

fammenplfialten. ^ 3^ran!reicf) {)atte alfo bnrii) fein ®ntgegen!ommen

ni($t§ erreidit; auf ba§ empfinbUrfifte mar e§ auf bie ©renken feiner

Waä)i in §oüanb I)ingemiefen morben unb '^atte gum erftenmal

ernften SBiberftanb öon feiten be§ (Statti)alter§ öerfpürt. ©einer

$öerpf(id)tungen ^reu^en gegenüber ^ielt e§ firf) für entlebigt;

jebe S:eilna!^me an bem ßo§ beS ©tatt^atter§ Iel)nte e§ öon

je|t an a^, bie ?|}atrioten feilten freies ©))tet I)aben. dloä)

3}ergenne§ be,^ei(f)nete e§ ober al§ ben mefentlidien ^un!t ber

franko fifcfien ^olitü, ha^ bie S)emo!ratie bei ben jc^t fotgenben'

Greigniffen nid)t ha§ §eft in bie ^anb befomme.^ ®urcf) feine

^ron!t)eit unb feinen 2!ob blieben bie ^^atrtoten aber für einige

3eit fid) felbft überlaffen. ©ie befd)Ioffen norlö mit 3^ran!reicb§

Buftimmung, eine i^nftruÜion für ben ©tattljatter in §o(Ianb

gu beraten, bann aber, um bie ®emo!ratie fic^ gu ber:pflid)ten,

eine ^Reform ber 93erfaffung im bemofratifd^en ©inn in Eingriff

3u netimen. 3^ran!reicb entfdiieb fic^ bafür, fie in ifirer 9}ia|o=

rität äu er!)aÜen, ein 3U meiteS 9kd)geben gegenüber ber ®emo=

fratie aber abgutetinen.^

2)iefe ©efatiren trieben bie ^Imfterbamer ^Regenten 3U cnt=

fdieibenberen ©diritten. ©ie einigten fid) mit bem ©tattfjalter

auf einen 23erg(eic^, in bem bicfer einige feiner 9fted)te ^u mobi=

fixieren nerfprad^. 3^r ©ntfc^tufe fant ju fpcit. ®ie §afcn=
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arbeitet SlmfterbamS, mt^trouifc^ gegen bie 9legenten utib

ftramm oranifc^ gewinnt, tcetgerten bie Untctftü^ung. S)ie

Patrioten benu^ten bie§, einen Zäl ber 9tegenten burd^ einen

2SoIf§QufIauf abfegen ju laffen; in Sflotterbom gefc^a^ ba^letbe.

3)amit toax ber Übergang ber patriotifc^en Partei äur retoo=

tutionären S)emo!ratie entjc^ieben; in it)rer ©teünng bcbro^t

unb eigentlich) f(^on in ber 3)^inorität, führte fie ein ©ett)alt=

regiment in ber ^roliins ^ollanb ein. 9^a(f) einem öergeblid^en

SSerfuc^ ber Staaten üon 5(tner§fort, Utred)t üon ^oüanb ah=

^ujcfineibcn, rücften l)otIänbif(^e 2:ru))pen in Utrecf)t ein, bie

Sruppen üon ©eibern unb StmerSfort tourbcn vereint unb ber

Statthalter erüärte fic^ offen unb fd)ürf gegen bie S)emo!ratie,

tt3a§ mefir bem englif(^en ^ntereffe al§ feiner Stellung aU

Staatsoberhaupt entft)ra^. S)ie Parteien ftanben fi(^ fifiörfer

benn ie gegenüber.

§arri§ l)atte fein Siel ben Stattbalter ju einer ent=

fdöeibenben Stellungnahme gu treiben, erreicht; er fal^ je^t ben

?Iugenbli(! für ein toirfüc^eS Eingreifen ®nglanb§ al§ gefommen

an. ®r überfanbte ein §ülf§gefu(f) 2ßil^elminen§; auf fein

2)rängen würbe er nad^ ßonbon berufen unb bradite ein ©e=

fu(^ be§ Statthalters an ben ^önig mit. ®§ gelang i^m,

^itt gu fc^ärferen 5D^aferegetn gu überreben. 6r mieS barauf

f)in, ba§ ieljt ein frember Staat biefelbe ^oUe bei ben 3tnti=

Patrioten übernef)men muffe toie 3^ranfrei(^ bei ben Patrioten.

SDie Überäeugung, bie §arri§ öertrat, bafe O^ranheid) \iä) nur

auf bie ®aucr gum i^ampf gegen Engtanb, befonberS in ^nbien,

ruften unb gu biefem Sroed allein §olIanb feftlialten n^oHe,

überwog auct) bei ptt. 2)ie augenblirflidöe S(J)tt)äd)e 0^ranf=

rei(^§ fd)Io§ aber bie i^nangriffna^mc folc^er Dffenfibpläne auS

unb bot oietmefir für ®nglanb bie (Gelegenheit, fie im .^eimc

gn erfticEen. 2)ie im gangen ertieblid) ocrbcfferte ßage be§

StattmterS, beffen S^idfal je^t in ©nglanbs Rauben lag,

6*
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irenn er nic^t ben öer^tüeifelten ©ntfi^tufe fa[jen tooHte, \\ä)

6ebingutig§Io§ in g=rQtifret(^§ ?trme ju lüerfen, unb sugleid)

bie 9^ottt)enbtg!ett, Ü^m für fein -^eer bie nötigen ©elbntittel

gu tjcrfc^nffen, um i^n feiner ©tellung 3U er'^otten, gaben ben

?lu§fc^tQg. SJian !Qm in Sonbon gu bem ©ntfc^Iu^, enbli(^

an§ ber roeife beobai^teten Surüd^oUnng i^erauggutreten, um

ber X^ötigfeit be§ ©cfanbtcn im §aag burc^ befiimmte §anb=

langen unb 25erfpre^ungen ben (Stempel aufgubrüden.^ 23ei

feiner ^üdh^x im ^uni liefe §Qrri§ ben ©tattl^alterfreunbcn

öerfi(^ern, ©nglanb »erbe fie nic^t im ©tief) loffen. 100 000 f(.

hDurben ©etbcrn monatlich überwiefen gur ©r^oltung bor S^ruppen,

bie ficE) ftetig burcf) ®efertation au§ ben ^oKanbifc&en 9iegi=

meutern toermel^rten. ©ugtanb öerfproi^, fic^ in jebe 2}er^Qnb=

hing über bog (Sc^icffol ber ^lepubti! miteingumifdien.^^ g^rnnf^

teicf), bQ§ in gteicf)er SBeife bie pQtriotifd)e ,^rieg§!affe unter=

ftü^te, lüor bem gegenüber in I)5c^ft pein(iä)er ßage. 3[)^Dnt=

morin, ber ^^Qc^folger 25ergenne§', roat im ^äx^ fo n)eit ge=

gangen, in ^Berlin lieber eine 9lü(fgal6e ber militörifcEien ^mter

anzubieten, menn ber ©tattfjalter fid^ unter 5|}reufeen§ 33ürg=

fc^oft ,^u einer Mobififalion ber Slegtemente bereit finbe.^^

Sßtl^ctmine »ieS aber jebe 25er!)anblung öor ber Sßieberein=

fe^ung be§ ©tatf^alterg in feine ^Imtcr ah; fie iDünfd)te eine

©ntfi^eibung burc^ bie SBaffen. 5Iucö §arri§ arbeitete je^t auf

hen offenen ßrieg ^in. ©ein ©treben mar, bie SDfiajorität in

ben ©eneratftaaten gu erf)alten, nötigcnfaÜS in einer getrennten

Union^^; ©eetanb, 5(mer§fort, ©eibern unb ^^rieglanb l)ielten

. nocb äufammen. §otIanb erüärte feinen offenen 58rud) mit ben

©eneratftaaten, getoann aber boi^ burd) @inf(^iebung ber 2)e:t)u=

tierten für Utre(i)t=©tabt unb bur(^ ben ^räfibenten goittDeife

bie 5Jtajorität. §arri§ ^Dorierte ba§ burcE) ©cminnung ber

©retutiobe'^örbe, bie fic^ ben 3tnorbnungcn ber ©eneralflaaten

ttiiberfe^te.
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S)er Don Morris aebittigtc !ül)ne @ntitf)IuB 2Btl^eIminen§,

nocf) bem ^aog ju reifen, bracf)te bie ©ntfdicibung. 2)ic ^Qtri=

oten mußten fic^ erüärcn; idre ^olitif, 3cit aur Sßerftädung

i{)rer gartet ju getüinnen, mu^tc burd)!reu3t iDerben. Surcft

bie 2lnn)efenl)eit ber ^rinäef[in im ^aaa, fonnte bie ©tatt:^Qlter=

Partei bort orgonifiert unb toomijgüc^ äu einer gtüdlid^en 9tc=

öolution 9efu{)rt werben. Slls bie Steife mißlang, erfa^en

2Bilt)eImine unb ©nglonb fofort bie (Gelegenheit, ^reufeen in

it)r ©piel gu ^ie^ien. S)ie ^^atrioten Ijotten nur qu§ ©el6ft=

erf)Qltung§trie6 gel)anbe{t, oI§ fie 2Bi(i)elmine aufhielten; il)re

S^at leitete bennoc^ ha§ (gnbe il)rcr C>erric^aft ein. ^reufeen

unb 5ran!reid) lüaren überrumpelt.

Einfang 3uni ^atte i^ranfreict) fi(f) entf(^Iüffen, feine 23er=

mittlung in §otIanb betreiben ju laffen; ^reufeen fotite nur

äugegogen »erben, iDenn bie 3(nrufung 0^ran!rcic^§ bur(^ bie

©tatt^alterproöinäen fonft nic^t ^u erretten toar.^^

Ofriebrid) 2Bilt)eIm lüar um biefelbe 3eit feft cntfc^toffen

geroefen, ficf) burcf) nichts ^inrci^en gu laffen; §er^berg§ fort=

tt)äl)renbe§ ©rängen auf preufeifcfie Unterftü^ung bc§ (5tatt=

l)alter§ te()nte er ah. för glaubte nic^t an ©nglaubs (Sntfiijtufe,

ein beraaffnete§ Eingreifen ^ranfreic^S nic!)t ^utaffen ju wollen;

bie Unterftü^ung be§ @tattt)aUcr^eere§ burd) englifd)e§ ©elb

faf) er tro^bem gern, ^eljt fiel bie ©ntfc^eibung erft auf

^orberung ber Q^reitaffung Söit^elmineuö, bann ber ®enug=

tf)uung unb, bei bcr ablet)nenben Apaltung ^oHanbg, auf ^o-

bitmatftung. §er^berg fagte beim Eintreffen ber erften ^aä)--

rid)t: „©o ift'e atfo entfd)ieben!"'*
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lX.<iSran5Öfif(^e Svkbcn$= mblbanbci$ipolüxt

S)te ßrifi§, in bte O^ron!retc^ je^t eintrat, f)Qtte fic& in

feiner äußeren unb inneren ^oliti! öorbereitet. @§ lE)atte feine

0^rieben§6eftrebungen noc^ aüen ©eiten l^in fortaefe^t. Sieben

ben JBermittlungen btenten bie ^anbelSöerträgc biefem Sifed;

burc^ ben ^anbet f)offte man anä) bie O^inan^en unb bie bei

fteigenber @infut)r unb fin!enber 5lu§ful)r feit 1783 fiel) immer

ungünfliger geftaltenbe ^anbelsbilang auf^ubeffern.^

S)er le^te 2}erfu(i), fid^ burd) ^rieg ein neues ^anbet§=

gebiet ju fidlem, konnte aU mifegtürft ongefel^en toerben. S)er

englif(|=Qmeri!Qnif(i)e §Qnbel t)ob fic^ äufe|enb§; fetbft in 2Beft=

inbien fc^Iug ber eng(ifct)e ^anbel ben burc^ größere $8efi^ungen

begünftigten franäbfifd)--fpanif(f)en ^anbel qu§ bem O^elb.^ S)er

l^ottänbifc^e §anbel I)atte burc^ ben ^rieg ni(^t mieber einäu=

bringenbe Sertufte erlitten; §ollQnb§ Dftfeet)Qnbet, ber für

O^ronfreii^ tt)i(^tig war, \mx um bie §älfte gefunfen.^ ©in

frQn,^öfifc^--]^ot(änbif(^er §Qnbel§öertrng tarn nic^t gu ftonb, fo

wenig mie ein fotd)er jroifc^en ®nglanb unb .^oltanb. 2Bot)l

ober mochten fic^ bie großen .^anbelsintereffen, bie ^ollanb mit

©nglanb öerbanben, immer fiarfer geltenb; am ftär!ften gef(f)Ql)

bie§ in ©eelonb, baS üon bem .^onbel nad) unb öon ©ngtanb

lebte.^ ®ie 25erfud)e ^^ronfreic^g, firf) burc^ bie ^jatriotifc^e

Partei einen entfdieibenben ©influfe auf bie oftinbif(i)e §anbel§=

fompagnie §ottanb§ ^u fidjern, maren mit an eben biefen ^n=

tereffen gefc^eitert. O^ranlreid^ ^atte aud) nur einen geringen

ßifer babei gezeigt, ©ie erforberten eine offene unb rüdfi(i)t§=

lofe ©teöungnalime gegen ©nglanb, ha§ eine 25erftür!ung ber

l^ollänbif(^=franaöfif(^cn a}la(^tfletlung in ben Kolonien al§ ben

SluSbrud einer offenfitoen ^oliti! gfran!reid)§ in ^nbien be=
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traditen muBte. SSergcimeS toax öon ber UnQU§fü:^r6Qr!ett einer

jot(f)en ^'oUti! fo feft überzeugt, bafe er gerabe gur felben Seit

burd) ben ^anbelsuertrag mit dnglanb ein friebticöee 23er^ält=

ni§ äu bem engtif(f)en 9UöQtcn anflrebte. <Bo unterblieb benn

ein offiaietter fran^ö^ifcfier Eintrag im ^aa^ auf eine gemein^

fame 95erftär!ung ber Kolonialmacht, ber allein ©eelanb unb

bie iDiberjpenftigen Diegenten ä"ni 9^ac^geben ge^ttjungen i)ätte,

unb bamit äerfielen aüe biefe Päne. (äbenfo fcbeiterte ber

$ßerfu(^ eine§ §anbelöt)crtroge§ mit f(g^))ten, ber ben 9lil unb

ba§ rote 9Jieer unb bamit ben feiten 2öeg nad) Dflinbien für

^ranfreicft öffnen foEte, nad)bem er fid) mit bem f}otIänbifd)en

SünbniS auf bem §aupttt3ege burd) bie 6tü|)3un!te be§ Kap,

ber ile de France unb geljlong ha§ Übergen3i(|t gefid^ert ^u

t)aben fc^ien. ©nglanb unb 9luB(anb l)atten bagegen gearbeitet;

bie 2:ür!ei mad)te ben fran3öfifd)en A^offnungen ein ßnbe burcö

SBerföeigerung i^rer 3uftimmung unb fc^tieBlid) burc^ bie Unter=

werfung tgi)pten§ ©nbe 1786; ein Seichen, lüie tief ber fran=

äöfifc^e (ginflufe bei ber Pforte erfd)üttert toar. Sro^bem ^ob

fi^ ber ßeöante'^anbet i}ran!reid)§ bebeutenb.''

S)er §anbel§t)ertrag mit ©nglanb, gu bem man biefe§

burd) ^ro^ibitiüsölle feit 1785 geneigt gemad)t t)atte\ bebeutete

ben üorläufigen 23eräid)t gfrantrei(^§ auf ade biefe ^täne. ®ie

2(rt, mie er abgefi^toffen würbe, jcigtc beuttid), bafe man fic^

burc^ poIitif(^e ^ntereffen beftimmen lieB ; in faft alten ^Punfteu

gab 5ran!reic^ in einer SBeife nac^, bie bei bem englifd)en

SJlinifterium ben 23erbad)t erwedfte, ha^ c§ ^intergcbanfcn babei

:^abc.^ $Bergenne§ bcäeid)nete ben <^anbet§Dcrtrag als ein Beteten

ber entfd)loffenen O^neben§potitif O^ranfreid)?.'* ^m September

1786 !am er jum '21bfd)tufe. S)ie franabfifiten 5Jlinifter roaren

ftd) !lar barüber, bafe er junädift äu>Ti O^nin eine§ XeilS ber

franäöfift^cn ^nbuftric führen muftte^^ waS aud) eintrat. 9J^ög=

lieb ift allerbingS, ba^ fie an bie bebeutenbe Überlcgent)eit
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3^ran!retrf)ö auf bte ®auer glaubten, ^uniii^ft ben O^iuaujQetDlnn

ou§ bem fid) ftetgernbeu ^anbelSöerfefir einbringend^ unb ^u^

gleid) engltjd)e§ .Kapital für bie bringenben ©taatSanleil^cn t|eran=

äiefien rootlten. SDurd) ben ^anbelöüertrag glaubten fte jebenfa(I§,

©nglanb an ber @rt)aUung be§ 3^rieben§ ^u intereffieren^- unb über

ben gefäf)rlid)en ©egenfa^ in C")onanb unb ^nbien t)inn)cgtäufd)en

unb berubigen ^u tonnen. ®ie erfte 2(b[icbt gelang in geiüiffem

©mne, bie glücite uid)t. ®nglanb nal)m ba§ ©efd)en! an unb

eriüiberte bie freunbjcbaftlicben SSerficberungen O^ranfrcicbS, teinen

3tugenbli(f aber lie^ e§ ba§ Don ^-ranfreid) burd) baS I)oüän=

bif(^e 33ünbui§ errungene Übergeleitet aus ben klugen. D^icbt

äum toenigften raar ba§ franjöfifd^e @ntgcgen!onimcn aut^ burd)

bie Sftüiificbt auf bie liberalen ©elb= unb §anbel§!reife unb auf

bie wacbfenbe Dppofition im Innern übertjau^t beftimmt*).

*
Ift. ©tourm (Les finances de l'aiicien regime et de la Revol. II.

1_60) fief)t in bem ^onbeläliertrag ben ©teg ber 3^veif)anbel^gebanfen

«nb bie SlbficEit ber franäöfiidjcn 3[Jlinifter, burcf) bie engfifd^e Ä'oniurrena

bie fronäofifd^e ^nbuftrie neu ju fteleBen unb gu beffern. ®r !omint ju

btefcm gtefnltot unter Ignorierung ber au§tt)ärtigen ^otitit, @§ ]oii bur(i)=

au§ nit^t geleugnet tüerben, bnf? foId)e ®rtt)ägungen unb ba§ SBertraucn

auf bie url>rüngtic[)e i?rnft ber franäbfiftfien Qnbuftrie iüirffam iüaren.

S)ie§ QÜein er!tärt aber nic^t ba§ jd^netle unb burd^gängige Dladigeben

Sranfreitfiö in ben unc^tigften fragen, über baö ©tourm ©. 58 urteilt: „Le

gouv. fran^aia au raoment de conclure avec l'Angleterre malgr^ la

longueur de nögoeiations ulterieures, se laissa pour aiiiBi dire, pren-

dre au depourvu. ®a§ erfte *|Jrojeft lt)urbe in einem 3Dlonat feftge=

fteüt. ®ie SSorranggftetlung ber ))ortugiefif(^en ffleine nad) bem 93letl)uen=

vertrag ioar ben frauäofifdjen Unterpnbleru natürlicf) genau begannt. Jögl.

2tucflanb 3. I. 116. Sann fagt ©tourm ©.59: „Un tel programme ne

recherchait pas le succfes immediat il visait au contraire un avenir

lointain. II lui fallait un long espace de temps pour se d6velopper."

(£§ fragt fi(i^, ob bie finansieüe ßage 5ran!reice)§ ju einem foMjen ©£=

^}eriment, ba§, mie bie 5JUnifter luufeten, 5unäd)ft einen beträ(^tlid)en Seil

ber franjbfifd)en Snbuftrie lal)mlegen müfete, angctl)an mar, faüg nit^t

ein augenblidlid^er »orteil t)erau§fprang. ©ö muffen eben ju bem fran--

äbfifdien entf(i^luffe mic^tige StngenblidEöermägnngen ber äufjeren unb
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2)icfe fa!^ O^ranheic^ auf allen ©eiten öon Dfierreid) ü6eröor=

teilt uub ge'^inbert, feine i^ntereffen im Oftcn mit 3?Q(i)bru(f

3U öertreten. 2)a§ 25er[ait(er 29ünbni§ l^atte bie tiefen (Segen=

fä^e ber beiben 9[)lQd)te in ber 2;ür!ei unb ®entfd)(Qnb, in

^olen unb Italien nid)t überbrürfen fönnen. 9li(f)t mit ltn=

rec^t fat) man in SJlarie 5lntoinette bic 2}ertreterin öftexreicf)i=

fd^er Sntereffen am eignen C)ofe, ber zuliebe ein fc^arfeS 5luf=

treten gegen Dfterreict) unmöglid) trat. ®q§ ijfterreic^ifc^e

©Aftern mürbe bütiert burd) bie ©egnerfd^nft gegen (Snglanb;

^ranheid) foüte gegen biefcn ^^einb freie §anb I)Qben unb

feine .^raft auf ba§ Wta fon^entricren fönnen. S)er ^rteg

mit ®nglanb aber fiatte ben Söertuft ^anaba§ unb 3nbien§

inneren ^otiti! beigetragen f)aben. ^nlDieliicit bei ber englanbfreiinblt(fieu

©ttmtnung einjelner franjöfifc^er ©taatömänner bie ©pefulotion in eng=

lifd^en ^onbö mitgefpielt f)ot, ift nic^t ju entfc^eiben. 9tac^ ©ben (an

«Pitt. 3. giooember 1789, %ndl 3- ©• 279) ift biefer SSoimurf fc^on 1783

gegen 9lal)nelial, ben jüngeren 33ergenneö unb @t. 3^oi erf)obcn Sorben.

i^üx le^teren, ben 2rrennb Salfeljranbä, iniU @. md)t bürgen
;

jelbft t5ntg=

lid^e ^ringen jpefulierten nad) i^tn in ©nglanb (\voi}l in erfter Sinie

Drlean«), 9lurf) aU Slntei^emarft tarn @ng(anb fe:^r in 58etrad)t, unb

|oI(f)e DJlärfte braucf)te mau jo nötig, ba\i man fid} felbft an "^.^reufeen

fieranmac^te (ügt. Söilb ©. 188, Satletjranb an ÜJHrabeau, 9. Oftober 1786).

@§ ift nid)t unbeutbar, bafe bie Segeifternng 9!Jtirabean§ unb 21a(tel)ranb§

für ein eng(ifd)eö 23ünbni<$ auf i^ren ffiejiebungen ju S^inaujtreifen be-

ru()te. @in fc^arfeö 8i(f)t auf ben ©influfe ber Sörfe njö^renb ber 9ie=

iJoUttion mirft bie @r3äi)Iung 9JJoret§ (3Jlatme§b. ®. III 502, 3, er»nöl)nt

bei 2ecfi} VIII 14G 9tnm. 2), nad) ber burd; ba§ Söetreiben franjöfifd)er

Söaiffefpefulantcu ber f^^riebe jtt)ifd)en Snglanb unb S^ranfreid) nid^t er=

t)atten werben fonnte. S3urcfe lueift in feiner „Hetlections on the Re-

volution" mit Gnergie auf bie SBerbiubung beö „monied interest" mit

ben „political nien of letters" ^in, bie nad) if)m ben mertunirbigeu Um=

ftanb jeitigte, baf? eine bemo!ratifd)e SScrfammlnng ben eflalauteften

ajlißbrand) ber !öniglid)cn ©etoalt, bie 93erpad)tung ber ©taatäeinnal)men,

lueniger angriff otö alles, maö bie ©pcfniation lion bcm ©runbbefil;!

fern{)ielt. (Sitglanb tonnte bie ':popn(arttät bei ber beftruttioen liberolcn

5ßartei iJraufreid^S nur ertuüufdjt fein; eö mufjte fogar tuüufdicn, biefc

Partei ju ftärfen.
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iierbeiöefül^rt, 2SerIu[tc, bie burc^ ben ©rfolg be§ amerüanifc^eu

Krieges !einc§n)cg§ au§gegti($en iraren. S)te unglüdüc^c 3«)itter=

[teüung 0^rQnfrei(^§ aU Qanh-- unb «Seemacht mit öorraiegenb

überfeeifd)en ^ntereffen, lüä^renb bie !ontincntaten ^ntereffeit

in £)fterrei(f)§ nic^t eben freunblic^en C>änben lagen, Rotten gut

itberonfirengung, gur SerfpUtternng ber .Gräfte unb fdt)IieB(icö

aum 9hiln bcr ^Inan^en geführt. 3u einem ©t)[temtt)ecf)|e(,

mie bie Dppofition it)n mit 0ie(f)t onftrebte, mai e§ ober je^t

äu fpät. ^n g^ranfreici) wie in ©ngtanb traten ©trömungen

äu SSagc, bie auf eine Beilegung be§ atten 3tüi[teö angefii^tS

ber großen ©efa^ren für beibe Tlä^\^ im Dften i)inbrängten^-^

auf beiben Seiten aber »ar bie !^otIänbifd)e i}rage ber 3)amm,

ber eine ^Bereinigung biefer ©trömungen l^inberte. 25or unb

nacC) bem amerüanifc^en «Kriege maren 25erfuct)e in biefer 9ti(^=

lung unternommen morben, fofort noc^ ber @ntfrf)eibung in

§otIanb rourben fie raieber aufgenommen.

2tud) OiuBIanb oerfucfite ^^ranfreid) bur^ ben Raubet an

fi(^ äu !uüpfen. ®er franjöfifdie ^lan mar, bie 3:ür!ei unb

ha§ ©c^marge 3D^eer für ben ^anhtl aufäufc^Iie^en; baburcö

fottte eine §anbet§oerbinbung gmifd)en Qxantxdö) unb Olufelanb

gefc^affen unb ber baltifc^e §anbel, ber nai^ bem Kriege me^r

benn je in ®nglanb§ ^änben tag, in feiner ^ebeutung für

Ofranfreid) jurüdgebröngt werben. ^"^ Sftufelanb l)atte ficö bie

®urd)fa^rt für ^anbelöfd)iffe burd) bie ®arbanet(en gefiebert;

biefe Qxanlxeiä) aud) ^u öerfc^affen lag if)m fern, dagegen

moütc ^atf^arina fic^ ben franjöfifd^en ©influ^ in ber Stürfei

gang btcnftbar mad)en, ma? äugleid) ba§ fran^öfifc^e 5(nfe^en

bort fd)iDädite. 3}hn fpielte in Stu^Ianb mit bem ©ebanfen,

Ofrantreid) einen 5tnteil an ber 2;ür!enbeute ju gönnen. ^otem=

tin fprad) bie§ offen genug auf ber ©^erfonreife ©cgur gegen=

über ou§^^ ber ©ebonfe :3oJep'^§ t)atte alfo in DtuBIanb gc=

mirft. 2)ie gcmeinfamcn ^ulturintereffen mürben mit f^lauer
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Sered^nung gegenüfeer ben Quf il)rc Kultur eitlen O^ran^ofen

betont unb ßreta ober Slg^^jten aU ha§ (5rn)erb§[tüc! für ?^rQn!=

reicö Bc^etc^net. 3ubem wax ein frQn3(D|"if($=rnffifd)er §QnbeI§=

Dertrag ein ©d)tag gegen @ng(anb unb ein ©i^ritt metjr, \\ä)

öon i^m unobfiängig 3U mQd)en. Sie 53ilbung einer rnffifc^en

^Qnbeleflotte unb bnmit einer ruffifc^en ©eeniac^t, bie «^of^a:

rino befonber§ am ^er^en tag, war burd) ha§ lX6ergerüid)t ber

engli[c^en §Qnbet§= unb «Kriegsmarine unb bereu mono|3o(Qrtige

Stellung im 33nltifd)en ^eer erfd)raert. @in ?I6fd)Iu^ mit ^ranf^

reid), bn§ nur eine l"e!^r geringe §anbeI§fIotte im $8Qltifd)en

5[Reer unb feinen Sug^ng 3inn ©c^morgen SJleer "^ctte, bot

für 9luBlanb ef)er bie 3[)lögtid)feit jum ^TuSbau ber eignen

©eefrafte.

©c^on Einfang 1786 mar bei ber (Eröffnung ber ruffif{^=

englifc^en 2}erf)anb(ungen über einen ^anbctsöertrag bie feinb=

Iid)e )^-orberung ber 5rufna^me ber ©ecneutratität geftellt morben,

obmoljt ,?lat{)aTina bama(§ noc^ ba§ f)oßänbifd) = fran35fifd)e

23ünbni§ beunru'^igte. S)ie fran,5i}fifd)=ö[terreid)ifdie 2(gitatiou

megen be§ 3^ürftenbunbe§ gegen ©nglanb unb gegen ^reu^cn,

bem Sofep!^ fogar agreffitje S^cnbenjen in ber Sürfei untcr=

legtc^^, f)atte alfo gemirft. 9Jlel)r unb mc^r entmidelte fid^

ha^ ruffifc^=engtif(5e 23er!)ältni§ ^u ber Q^rageftellung, mer ben

anbern gum S^ad^geben bringen fönnte. Snglanb brof)te mit

9let)reffa(ien, bie angefid)t§ ber bebeutenben SJlac^t ber engüfdien

.Kaufleute in Petersburg für Sflu^tanb nid)t ungefä^rlid^ maren.^'

?lud) mäfirenb ber proüiforifd)en 3}er(ängerung be§ beftet)enben

23ertrage§ bi§ gum ;3anuar 1787 fam eine ©inigung nic^t

juftanbe. ®a§ rulfifd)e Ultimatum öom 29, ©cjember 1786

mürbe öon ©nglanb gerabc gur 3eit ber neuauftouc^enben

ruffifd)=türfif(^en ©treitigfeiten öermorfen.^^ Sf^adibem (Snglanb

fid) lange genug im i^ntereffe eine§ gütlid)en 5{u§g(eict)§ bie

ruffifd)cn 23atancier!unftftüde gmifdjen (Snglanb unb ^^rnnfreid)
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l^atte gefatteu laffen, miiBte e§ je^t tt)un[(^en, mit §ütfe her

©d^mierigfeiten 3luBlönb§ tu her 'Xür!ei, burcf) 3lüQng ben

rujfifd^en (Seel^anbet in feine IXnielbftänbtgfett unb unter bie en9=

Iifd)e Sotmä^igfeit ^urücfjubringen. 3unä(i)[t irmrbe ®nglanb oon

DtuBlanb ju ber Stellung ber am roenigflen bcgünftigten 30^Qd^t

im A^Qubel f)erabgebrüdt. ^m ©egenfa^ bo^u !am im Januar

1887 ber rufiijc^=frQn,5öliid)e ^anbelSüertrag äuftonbe.^^ ©omit

ttjurbe bie (Sntfrembung ^lüifiiien @ng(anb unb ^tu^Ionb be=

[iegelt, ober auc^ bie ^einbic^aft Snglanbg gegen O^ranfreid^

üuf ha§ f)öd)fte gefteigert. D^ufetanb t)atte gum erftenmal ernft

mit feiner ©diiüenfung ^u ^yrnnfreicf) gcmocfit. Ser äJertrag

rcurbe abgefd)toffen auf ber Steife nac^ ß^erfon mit feiner 23e=

recf)nung ,^Qti)Qrina§, ha baburd), toie burd^ bie 5InraefenI)eit

©egur§ bei biefer äfteife ü6ert)Qupt, bie antitürüfdie 2)emon=

ftrotion berfetben burd) ben fdieinbaren Seitritt 3^rQn!rei(^§

neben Öfterreic^ DerftärÜ mürbe. Sr mar ein ©(^ritt me^r,

^ranheic^ öon ber S^ürfei (o§äulöfen unb boS ^DliBtrauen ber

Pforte gegen i^ren alten 35unbe§genoffen ju erpf)en.

^n atten feinen au§märtigen Sejiefjungen, bei ben ^Patrioten,

bei (Sngtanb unb ben ^aifcrl^öfen mar ^i^anfreii^ in bie Diofle

be§ ©efd)obenmerben§ t)erabgebrüdt. Sa^u famen bie inneren

©c^mierig!eiten. 2)ic 9iütabeln, ju bereu Einberufung fic^

ßalonne angefii^t§ ber mad)fenben O'ittan^fc^mierigfeiten unb ber

Dppofition ber Parlamente entfcbloffeu f)atte, traten ?lnfang

1787 äufammcn. 2)urd) i^r bei ber jc^igen Sage, in ber aüeS

auf eine fc^Ieunige Sanierung ber 5inan,^en autam, t)c>dbft un=

angebradjteS 3}erlangen, burc^ bie O^inan^t'ontrotle if)re Autorität

ouf .Soften ber .^rone ju öerftärfen, anftatt bie rei(^tid) bar=

gebotenen 9leformeu auäunetjmcn, bitbeten fic einen bcbcnflidien

.^cmmfd)u{) für bie auSroärtige ^oliti! 3^ran!reic^§, mät)renb

bisher Galonne^*^ ben für eine folc^e unbebingt notraenbigen

©d)ein ber fran^öfifi^en ^rebitfä^ig!eit glcin^enb aufredet er=
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polten f)atte. S)er 6tur^ eotonneg bebeutete eine fdiirere Gr=

fc^ütterung ber fönigliAen 5Iutorität, bie bei ber idjtnierigen

ausiüärtiQcn Sage imgeirf)mQ(ert nuTrecf)t^ueTt)Qlten bringenber

bcnn je nötig gewefen wäre. Sormart^en, ber öarrie' 2Ingriff?=

(uft in ^ollanb teilte, unb öer^berg in ^reuBen-^ üerfe^Iten

ni(f)t, auf biefe GreignÜfe, bie O^ronfreid) ^um O^rieben unb bQ=

mit ,^um Burüdroeirfien ^roangen, ^injuireifen. ^er 2ob 25er=

genne§' gerobe in bem 3tugenbli(f, al§ feine 9}ermitt{ung§poIiti!

in -öoffanb gu fcfieitern breite, ertoie§ fic^ qI§ nic^t rceniger

un^eiboll. Sr ^otte e§ bi§ gulebt glQn3enb öerftonben, fein

5rieben§f^ftem burcE) immer neue Sßenbungen feft^ul^olten, unb

war and) noc^ atter Scbioierigfetten ^ni geworben. So glaubte

man in ^^^ari? im 3}crtrauen auf bie au§ feiner unt)erg(ei(i=

liefen geograp^ifct)en ßage entfpringenbe natürliche ^raft ^ranf^

reid^S nocft bi§ jum legten 3{ugen6ürf, ade ^äbcn in ber -§anb

ju galten." 3n 2Babrf)eit brängten bie offenfipen TUd\k un=

auff)a(tfam üortüärtS unb it)r 2Beg ging fc^IieBüct) über baS

flillftefienbe 0^ran!rei(^ ^inmeg. S)a§ ©^ftem, mit allen gut ^u

fte^en unb borf) alle gegeneinanber auS^ufpielen, l^atte aucf)

gegen [yranfrcicb nur S^^iBtrauen erirecft unb bie Überjeugung,

baB tyranfreirf) fc^macf) fei. 5:a§ 8t)ftem, überall, audj in

Öanbel§fragen, nacfi^ugeben, um auf biefe paffitie aSeife a3or=

teile ju ertangen, batte nur bie ©ier be§ 3ru§Ianbe§ gefteigert.

®ie ^Bereinigung innerer Üteformen mit einer energifcbcn au§=

n3ärtigen ^olitif war bauptfäcblicb burcf) bie €d)ulb ber oppo=

fitioneüen ßlemente unmögtid) gcmacbt worben, unb fo fcbeiterten

beibe. \!U§ bie beiben befeufioen l^Mcbte, ^^reuBen unb bie

2:ür!ei, fic^ auc^ ber Cffenfioe juwaubten, ba geigte fich, baB

^ranfreicb ifoliert mar unb bie ^ataftropbe brad) herein. Tie

alte Öcf)re, bafe e§ im ©taatenleben nur ein 3?orwärt8 ober

3urücf, !ein ©tinftel)en unb ©icbauSruben o^ne 2)erluft gicbt,

war um einen 23cwei5 reicher. XaB ^reuBcn nid}t bemfelbcn
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il)m bro{)enben ©cfiidfal öcrfiet, tcar bem BufönimentDirfen öon

©ngtanb, SBilJiclmine unb §er|berg 311 ban!en.

X. Porbereitmtgen 5um Selbjug,

D^acö ber 3ftei|e ber ^ringeffin lafjen fic^ mel^rere ©ta^^en

in ber Stimmung beö 23erUner .g)ofe§ unterf(f)eiben. ®em

erften fpontonen 33efct)I be§ <^önig§, mit ©rotiungen bie ^'^•ei^

laffung ber ^ringeffin unb ©enugt^uung ju forbern, gu bem,

and) öon 0^in!en[tein unterftü^t, ber Sefe^l einer Gruppen:

fonjentration in 2ßc[el fommt, folgt ein ftarfcS 2(6flauen ber

friegerifc^en ©eban!en. S)ie gcrabe um bie[e 3eit eintreffenbe

9k(f)ric^t, boB S^ranfreid) einer ^eilnafime ^reuBenS an ber

i)ottänbifc^en 2}ermitthing nid^t entgegen fei, maS einem te6=

l^often Söunfc^ ^reufeen§ entfprod), mag boju mitgett)ir!t l^afcen.

6ntf(^eibcnb aber mar nod) immer bie 3"Ui^<i)t, ^a^ ber ^ürften=

bunb burd^ eine agreffiüe preu^ifd}e ^oliti! ©diaben leiben fönne

unb ba^ man fid) mit 3^ran!rcid) übermerfe; O^riebric^ 2BiI|etm

fc^manfte, ob er nid)t ben 9^ü[tung§befe^t äurücfneJimen unb fic^

mit einer Dberf(äd)tic^en ®enugtf)uung aufrieben geben follte.^

23ifc^offroerber unterftü^te um biefe 3eit mit bem ©rafen

23rü^t bie energifc^e ^^oliti! ^erpergS; er ftattete i^m 33eri(|te

über bie ©timmung be§ t'RonigS a^ unb trat in Segiefiung gu

©mart-, um fid) fetbft über bie ©teüunguat)me ber engtifd^en

^Politi! 3u öergemiffern. 2;t]u(emeier I)atte ben @ntfd)lufe ^itt§,

©nglanb gang üon bem l^oüänbifc^en ©treit fern3u{)alten, ge=

melbet, tt)Q§ S^riebrid^ äßil^elm mit großer SBeforgniS crfüttte.

33ifd^offtt)erber fragte be§balb bei Smart, ber i^n feinem Wäm=

fterium aU ben einjigen begeidinete, ber in auSmärtigen 3(n=

9elegent)eitcn @inf(uB befi^e, über biefen ^un!t an. ©mart
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erüärtc btefe 9hcf)rirf)t aU fran^ij[ifd)e ?tu§ftreuung unb bc=

richtete fofort nad) Sonbon.

^üx bie 3>ermtttlung in ^oüanb iDnr man in ^reu^cn

geuer unb O^lamme. 9Jlan \oanhU fidj fogteid) an ^yranfreid^,

um e§ Quc^ 3ur 9D^ittt)ir!ung bei ber ©enugttjuungsforberung

äu Belegen, ©ollj foHte babei ücrfic^ern, ^rcuBen wolle baö

©tatt^altcramt in einen öerfoffungSmäBigen unb crtvägUcften

Buftanb bringen.^ 3^ran!rei(i) betonte bei feiner (Srüärung über

bie preu^ijc^e Sßermitthmg, eine S8crul)igung ber ^;|}rot)in3en fei

öorerft nötig, bann lönm man ficb mit bem Statthalter U--

fd)äftigen; e§ benfe nid)t an eine 33efeitigung be§felben, er

müffc aber fein 5Benef)men änbern unb bie ^einbfeligfciten ein=

fteüen.* itro^bem Sngtanb fc^on angemelbet l^atte, bafs bie

Unabl)ängigfeit §oIIanb§ i^m aufeerft wichtig fei, §otIanb nic^t

eine franjöfifiiie ^^roüin^ tcerben bürfe unb ha^ ©ngtanb fid)

!eine§n)eg§ auf eine 9^ic^teinmifd)ung fefttege, tnaren i^riebrtdi

2öit()elm unb ^^^infenftein \\6) barüber einig, ha% e§ au§ ber

SScrmitttung au§gefd)Ioffen bleiben müffe.^ 0^in!enftein betonte

in einer Unterrebung mit (Smart, ^reufsen fei nod) in 25er=

i^nnblung mit g^ranlreicft unb ^offc auf ein 5lbfcmmen mit i^m.

Stuf 23efet|( be§ ^önig§ machte er bann Smart oberfläi^tic^

mit bem ©taub ber 35er'^anbtungen befannt unb mie§ barauf

:^in, bie öfterreid)ifc^e ©efa^r ^inbere ^reu^en in feinem @in=

treten für ben Statthalter. SDabei erma'^nte er ben ^önig

mieber, bie bewaffnete 23ermitttung mit 3^ran!rei($ äufammcn

fei ber befte 2Beg."

-^er^berg t)atte nacb ber 0leife ber ^rin^effin eine etroa§

freiere ©tcüung gcmonnen. @r fa'^, bafe 0^ran!reid) um ieben

^rei§ einen ^rieg ju öermeiben münfc^e.'' @r beantragte ba=

l)er, in einer note verbale bie preufiifdicn Präliminarien für

bie 23erf)anbtung aufäufteHen. 9(m 16. 3uti mürben cntfpred)enb

feinem 5(ntrag bicfetbeu ^^^aciola mitgeteilt. 6ic beftimmen,
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oblDO^I fie tnfotQe ber fditec^ten 58eri(!)te 3:{)u(emeier§ bie ^a^--

lage in ^^oUanh nid)t öollftänbig erfaffen, bie gange ^o{c3e3eit

bi§ äu ber llrifi§ unb geigen, ba^ -^erperg feft entftfjlofjen

tocir, bie giinftige ©tettung ^reu^eng, bie er eigentlid) allein

erfannte, öoll anSgunü^en unb enbticfi einmal ^^ranfreicft gcgen=

über eine cntfifiiebene ©teüung einguneiimen, tt3a§ feit ^a'^ren

nic^t met)r gef(^et)en war. Sm Eingang ber ^ok^ »nrbe 6e=

tont, bie ©acfte be§ Statthalters fei nic^t öon ber ber ^ro=

öinjen gu trennen. ®ann njurbc Verlangt, bie ^roDing ^ollanb

biirfe ficö in bie 9tegelnng ber 2}eri)ältniffe ber anberen $ro=

öingen nic^t einmifd)en. ®iefe§ ftar ber toic^tigfte ^unti, ben

äßitfielmine bauernb geforbert f)atte in Übereinftimmung mit

ben (Staaten ber StattbalterproDingen; er frf)tD^ ba§ öon iyran!=

rcid) get)Iante 2:aufd)gefc^äft, bie militärifc^en ^tmter in -^oKanb

bem Statti)atter für bie ''Aufgabe ber 9leglemente gurücfgugeben,

bon Dorn^erein au§. ®er Sa|: „®a§ 5Imt be§ Statthalters

gehört gur 25erfaffung" tourbe ber fleten Se{)auptung |}ran!=

reid^g unb ber ^^atrioten, ber Stattt)alter fei nur ein Wiener

ber gtepubtü, entgegengehalten, fin SBaffenftitlftanb unb bie

Stäumung ber Stabt Utred)t burd^ bie beiberfeitigen Sruppen

tDurbe öerlangt. ®ie 33ermittlung gtüifdien ber ^Proöing §oüanb

unb 2BiI^eIm V. a(§ Statthalter unb ^n'^aber ber militärifdien

tmter füllten bie 9}lä(f)te auf ber Safi§ ber 9lüifgabe be§

ßommanbo§ im §«09 ""^ ^^^ DJIilitärgeicalt an il)n über=

nel)men. ^n bem Streit ber Utred^ter Staaten feilten ^}ran!=

reidö unb ^^reuf3en ober bie ©eneralftaaten ober aKe brei äu=

fammen »ermitteln. @in 23erbot ber Streitfd)riften foHte ergel^en.

23or ber 23ermittlung aber muffe bie ©enugtt)uung feitenS ber

©eneralftaaten unb ber Staaten Don ^oHanb mit einer ®in=

labung ber ^ringeffin na^ bem §aog erfolgen. 2)iefe $öe=

bingungen nat)men ha§ meifte, vorüber ^ranlreid) gu t)er=

l)ünbeln gebac^t liatte, öormeg; bafe 0^ran!reic6 fie al§ biSfutabel
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anna'^m, jeigte, auf lüclc^em ^un!t e§ in feinem notgebrungenen

(^ntgegenfommen gegen ^reufeen angelangt trar. 5tucf) ^ur 25e=

treibung ber ©enugt^uung in angemeffener ^orm ^atte fi(^

9Jiontmorin tro| feiner SJUpitligung be§ Unternef)men§ ber

qjrin^effin Bereit erüärt.-' 2)ie 3lblelinung ber ©enugtl)uung

bnrcft bie Staaten öon ^oüanb erfolgte oljne Befragung 3^ranf=

reic^§, bo§ bamit toieber öor ein 3^a!tum gefteüt würbe.

3n ^reufeen l^atte man fic^ auc^ unterbeffen entfcbloffen,

bie 9fiüftung ^u einer benjaffneten 25ermitt(ung 3U 6enu|en.

5luf ben SBunfd^ 6n)art§, ber @iiglanb§ 23ebauern über bie

SSeteibigung 2Bil^e(minen§ au§fprac^, ^rcufeenS »eitere Schritte

gu erfahren, antwortete ^in^fenftein
^"^

t)öflicb, aber able^nenb, unb

auf bie englifctje 5lnfrage, ob ^reufeen in ^otlanb eingreifen

woHe, wenn ®ngtanb il)m eine Sf^eutralitätgerüärung €fterreic^§

beibringe, gab er feine 5tntraort. 5[Ran war entf(f)Ioffen, bie

Seilna^me @ngtanb§ ju oermeiben. 2Bie wenig bie§ mögtid)

war, geigte ber Umftanb, ba^ Weber bie ©tatt^alter^jroöingen

nod) bie [tattf)alterifd)e aJiinorität in §oIIanb ?Inftatten traf,

bie ))reu^ifc^=frangöfifd)e 33ermitttung angunelimen.

2Bilf)eIminc gebacbte bie ÜaQt nad) .Gräften ouSgunu^en;

fie f(f)rieb bem <^önig, ibre ©ad^e fei ie|t bie feine, fein 9luf

ftänbe auf bem ©piel. ©in öoaftänbtger ^^etbgugStJlan würbe

öon i^r für ben ©inmarfd) ber preufsifcben SEruppen entworfen,

ben ba§ 3}tinifterium natürlicb öorerft ab(et)nte. [?in!enftein

ftetltc bie bringenbe 5lnforbcrung an ^friebric^ SBit^elm, er

foHe feiner ©dbwefter !Iar mad)en, ba§ §eer fei nur jum 23e=

treiben ber ©enugtf)uung bo, wa§ |}riebridb SBiltjelm audb be=

folgte/^ 3BiI{)etmine ru^te aber nicbt, ben ^öuig barauf auf=

nter!fam gu nmcbcn, ba^ bie preu^ifcb^frangijfifcbe Sßermitttung

nicbt angenommen werben würbe. 6ie fpracf) erft öon einer

5tnrufung aller 9lacbbarn, alfo anä) Öfter rei(i^§, unb erftörte

enblid), Dfterreicb fönne man üietteidjt Dermeiben, ßnglanb

SBittlc^en, i}5reu6en u. (Siiflinnb 1785—1788. 6
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!etnenfan§. ©te fcEiidte ben (Sr^tefier %er ©ö^ne, ben frü()eren

ijjreufeifc^en §QU)3tmann ©tamforb, r\aä) Sertin, ber er!(örte:

®nglanb fu(f)t eine .Rontinentatüerbinbung, ge^t ^reu^en auf

feine "Anträge nic^t ein, fo fc^üe^t Snglonb mit Öfterreicf) ob.

^annoöer, 93rQunfc^it)eig unb anbere öoit if)m abfiängige beutfdie

g^ürften fann e§ bann burc^ ©ubfibien ju einem 23unbe 3U=

fommenfi^IieBen. Stlfo quo;) t)on biefer ©eite toirfte man auf

bie beutfcöen Steigungen be§ ^önig§ ein; f)arri§ f)Qtte jeben=

fa(I§ biefe @infc^ü(ftterung mit ausgebacfjt. ©tamforb liefe ober

ju beutlic^ bie ßuft nad) ^rieg burd)61i(!en, roa§ ben .König

abftieB.^'

2Bie oerfet)lt ober bie Unterf(^ä^ung (Snglanb§ hnx^ 0^rieb=

rtcö SBil^etm unb 0^in!en[tein icar, geigte fid^ (£nbe 3"Il at§

bie «Kunbc fom, i^xantxzxä} roiüige in ©nglanbs S^eilna^me an

ber SSermittlung ein. ®a§ 3}Unifterium erfa| barauS, me

f(f)lüacö eigentUd) bie ©teltung g^rQn!rei(|5 war. 2luf Sßor=

fteÜungen ^yacioIaS lüegen ber preufeifcfien 9lü[tungen erwiberte

^yin!enftein ^^ bie frauäöfifrfie Sruppenanfammlung in ©iöet,

mit ber i^ronfreid^ gcbrof)t t)Qtte, fei ^reufeen ermünfcfet; bie

^Vermittlung foüe fo ^u einer bewaffneten gemacfit tcerben.

2)ie englifc^e 25ermittlung begeicfinete er offen at§ eine @r=

fdiroerung; ^reufeen fei in biefer ^^rage mit ^ranfreic^ gan^

einig. ®Qbei rtufete er fd)on um bie SIeigung ^-ranfreic^ö,

©ngicnb äuäutoffen.

5luf bie Slnfrage 23ifcöoffroerber§ ^in, bie bie ©efa^r ber

granfreirf) freunbliiften ^ntriguen am preufeifc^en §ofe geigte,

entfcftlofe fi(^ ba§ englifdie DJRinifterium ju einem entf(i)eibenben

©d)ritt. eioart überrei(^te am 26. ^uli^^ einem SBertrauenS-

mann SifdioffmerberS , ber in SSerbinbung mit i^m geblieben

wor, unb am folgenben Slage erft bem 9}linifterium eine eng=

üfd^e 2)epefd)c »om 17. ^uli. @r befolgte bamit ben ^luftrag

(5armartt)en§, fitf) mögUd)ft bire!t an ben Ä'önig ju roenben.
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Steje 2)epe[(^e äcrftörte atle 33eftrebungcn am preufeifc^en §ofe,

bte bcr O^ürftenbunbSpoüti! unb bem (ginöerne'^men mit f3rrQn!=

reic^ ba§ SBort rebeten unb bie faft einen öoEfommenen 9ftü(f=

,^ug be§ ß5nig§ errei(f)t l^atten. ^n feiner ^lok erüdrte ©ng^

lanb: nichts fei falfdier qI§ bie 2)leinung, ©nglanb tt)olIe nie=

maU in §ot(anb eingreifen ober ^itt fei gegen eine energififte

f)otIänbif(^e ^olitif. ©nglanb »erbe fic^ jebem gegen bie

{)oEänbifcöe SSerfoffung gerichteten Schritt einer auStüärtigen

Tlad)t roiberfe^en; <^arri§ l^obe ben 2(uftrag, an ber ^erftedung

ber SSerfaffung ^u arbeiten, ©ngtanb l^ätte fiijö fifton lange

^reuBen öertrautic^ eröffnet, roenn 0^ran!reirf) nic^t au§gefprengt

lf)ätte, e§ fei mit ^reufeen über bie ^oüanbifc^e ^yrage Dot{=

fommen einig. Snglanb wünfcfie eine öertraulid^e 23erotung

mit ^reu^en über §ot(anb. 9}^ontmorin f)übe 9ieigung ^u

einem engtifc^^frangöfifc^en (Sinöcrftänbnig für ben {yatt einer

gcmeinfamen 5tnrufung beiber SDlöc^te gezeigt, ©ngtanb ^aht

borauf t)erfprod)en, feine 3flüftungen einäufteüen, toenn i5^ranf=

xei(^ bie§ auä) tf)ue. @§ gtoube an eine frieblid)e ^Beilegung

be§ 3tt)ifte§ unb münfc^e in biefem ©inn mit ^reu^en 3ufammcn=

gutoir!en. hieben ©diritt ^reu^enS gur Erlangung ber ©enug=

t!^uung merbe ®ngtonb billigen unb nid^t al§ einen Eingriff in

bie inneren 2}ert)ältniffe ber f)oßänbifc^en Ü^epubli! onfefien.

Cfterreic^ fei in Belgien befc^äftigt, bie beutfi^en ©rofemäi^te

!önnten ficf) auc^ über bie §erftellung ber 9iu^e in ben beiben

9iieberlanben einen.

S)a§ war eine anbere @r!(ärung über bie ©enugt^uung,

al§ 3^ran!reicö fic gegeben f)atte. 2)ie Seftätigung beö ©crüd)t§,

ba^ fjran!rei(ft ficf) einer 5tnrufung (5nglanb§ ni(f)t Biberfellen

raerbe, n3ar gegeben. 6§ geigte fic^ bie ©efa^r eines ""äh-

fommen§ glüifc^en g^ran!reic() unb (Sngtanb, oicUcidit fogar

Öfterrcicf), über §otIanb mit ?lu§fct)tu§ ^reuBen§. ^^infenftein

unb S^utemeier famen in bie größte 23erlegenl)cit; auc^ Zt)uU=

6*
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mcicr l^otte nämttii^, tro^bem er burc^ ©ol| öon bem frQTt^öftjd)en

@nt[(i)Iu§ raupte, 25erac mitgeteilt, ^reufeen roünfc^e (Sngtonbg

STetlnafime nicbt. @r mu§te ]\ä) jc^t felbfl beSaöoiiieren.

®er <ßönig unb 3^in!enftein mürben burd) bie engtifdie @r=

üärung ge^tüungen, fid) auf ben Soben ber 2;f)Qt|a(f)en ju fteücn

unb i[)re !rampf£)afte i^gnorierung SngtonbS aufzugeben. S)er

«König, htn aii6) ber §e^äog öon 33raunfd)n)eig, ber neuernannte

23ejet)(§Vber ber in 2ße[el fongentrierten :preufeifd)en 2ru))pen,

fortiüQ^renb ermahnte, ^ron!retd) roavm gu !^alten, rourbe

fieserer gemacht. ®a§ 9}^inifterium ermächtigte S^ulemeier, bie

S)rof)ung auS^ufprec^en, ^reu^en merbe fi($ nötigenfatts bie ©e=

nugt{)uung ^olen. @§ befannte^^ ha^ mon ficft ber engli|d)en

35ermitttung nidit mel^r roiberfe^en fonne, unb beantragte, @ng=

tanb bie preu§ifd)en ^räliminorien mitzuteilen, gugleicö aber

3=ran!reid) über bie SSerl^anblungen mit (gnglanb aufzuflören

unb fo Weber bei ^yranheic^ nod) bei (Snglanb anzufto^en.

S)ie[em Eintrag tourbe ^yolQ^ gegeben. Sluf eine neue ^oU

Stuarts^*', bie erüärte, ^yranfreic^ unb ©ngtanb üjnnten fic^

über §otIanb nic^t einen, alfo fottten ^reu^en unb ®nglanb

fi(^ auf ber 23afi§ ber (Sr^altung be§ ©totftiatteromteS unb

ber SSerfoffung üon 1747 unb 1766 mit 3utaffung nur unbe=

bingt nötiger 9fleformen gufamment^un, teilte ^reu^en feine

Präliminarien an (Sngtanb mit. 58e[timmte (Sntfc^tie^ungen

über bie 25ermitttung feien \\o^ nic^t ju treffen; wnn fie im

©ang fei, bann !önnten (Sngtanb unb ^reu^en ha§ 91ä^ere

öerabreben. 'Die 2Sert)anbIungen mit ©nglanb tourben i^^^ön!:

reicö fofort mitgeteilt, um baburc^ einen ®ru(f auf biefe§ au§=

guüben.^'

2öenige STage barouf legte ©roart ben fran^öfifi^^englifi^en

9iotennDed)feI, in bem ßnglanb n3egen ber Sflüftungen in ©iöet

3^ran!reid) bebro!)t ^atte, unb eine Sf^ote (Sarmartfieng Dom

1. ?(uguft üor, bie erüärte, Sngtanb l^abe eine entfdöeibenbc
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3lnttt3ort üon ^raiifretcf) öertangt; e§ t)offe, ^reu^en billige

feine ^oliti! unb lüünfdie bie toeitexen ©(fiiitte ^reu^en§ ju

erfaf)ren. ^ronfreid) irerbe \\äi mo'^l fügen, »enn niii)t, fo

müßten (Snglanb unb ^reuBen ficfi auf SJ^QJ^rcgetn beä 2Biber=

ftanbe§ einigen; beibe müfsten bei ber ^Vermittlung auf ben

9lecf)ten be§ ©tattf)alter§ beftefien. 2Bitf)tig fei e§, bnfe bic

2:rm)pen ber ©eneralftooten bur(i) bie Oläumung ber ^ro^inj

Utre(^t nic^t bem «Statthalter entgegen n)ürben.

5lu(ft 5ran!reid) teilte ben ®epefcl)enir)ed)fel nlit^^ ni(f)t ol)ne

bie 3lbfid)t, in Berlin eine niöglidie Sßerftönbigung (Sngtanbg

unb ^-ranfreicbS ol^ne 23erü(ffirf)tigun9 ^reufeen§ anjubeuten,

nad)bem e§ lurg üor^er fc^on mit ber 9leöifion feiner 2ßer'^ält=

niffe SU ^reuBen gebro'^t ^atte, überging aber bie g?rage ber

©enugtfiuung. S)ie preufeifdien 3ftüftungen beunruhigten i^ran!=

reid); e§ forberte burd) ^aciola am 11. 3luguft einen ©egen=

befe^l, fonft !önne ^ranfreid) bei ber ©enugt^uung§fad)e unb

ber Sßermittlung nid)t mitarbeiten. ?lm 13. 5luguft fd^on len!te

^aciola ein unb bat um ben ©egenbefebl als einen ^^-reunb^

fc^aftSbienft für ^ranfreic^, ha§ ^reufeen eine ©enugt^uung

Derfd)affen njerbe. g^ran!reicb werbe burd) bie preufeifd)cn

9tüftungcn bei ben ^'atrioten um fein 5lnfe^en gebracht, ha^

ßager in ©iöet fotle nic^t gebi(bet »erben, roenn aud) ^reufeen

nid)t rufte, ^^kt offenbarte fid) auf ha^ beutli^fte bie @d)n)ä(^e

5ran!reid)§. Sn 93eantmortung ber erften ^oh O^aciolaä cr=

Härte ^reuBcn, 23erac ^aU für bie ©enugtt)uung nid)t§ getlian,

^reufeen muffe fie aber l}abcn, bc§t)alb bleibe e§ bei ben 9tüftungen.

Sßenn g^rantreicb barüufl)in nid^t met)r mitt^un molle, fo t)er=

ftär!e e§ nur ben %xo^ ber Patrioten, ^reu^cn öerfpredie,

feine S^ruppen ftiH ju galten, mcnn bic Patrioten eine ©enug=

Innung gäben uub JranCrcid) babei mitmirfe.^''

®er ^erjog üon 23raunfd)lt)eig in SBefel t)atte fid) fc^on

^u bem ^clbgug entfd)lDffcn, er riet ^u einem gel)eimen 5lb=
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fommen mit gngtonb für ben Satt, ha^ ^xanlxzi^ fici) lotebex-

fcfee; bic|e§ müffc ^inse^alten voerben, bi§ alle 2:rut)pen gut

©teHe feien.-" 5luf ben 3flatfct)tägen be§ ^eräOQg fufeenb ent=

rtarf §er^6erti ben ^lÜionSptan.^^ ®r beri(i)tete bem ^önig,

^in!enftein fei no^ gegen febe SSereinbarung mit §Qrri§, feine

— §er|6erg§ — 5Jleinnng fei, man folte fic^ junät^ft ruf)ig

t)ett)alten unb feine Päne öerbergen, wenn bann bie 2:ru|)|)en

jufammen feien, ein Ultimatum ftetlen. ^reufeen beftimmt bie

5Irt ber ©enugt{)uung; bie «Staaten öon §ottonb öexlionbeln

an einem neutralen Drt mit ber ^rinjeffin, nacEibem bie @nt=

fdiulbigung unb ©inlabung in ben §aag erfolgt ift; nac^ bem

9tat be§ ^ergogS trennt man bie ©enugt:^uung unb bie 2Ser=

mitttung, fo baB ^^ranfreid) feinen ©runb jum ^rieg l)at; ber

^önig entfd)eibet, ob ber ©inmarfcl) am 3:ag ber @r!lärung

ober nacf) einer beftimmten O^rift gefc^el)en foll. 3tuii) §er^berg

ift ber 9Jteinung, ba^ man §arri§ gegenüber öorficbtig fein

fülle, ba man nidit gang fi(^er fei, ob er in allem auf Sefe^l

^anble. ^m tiefften ©el)eimni§ fcinne ber ^txm aber mit il)m

für alle Orälle öercinbaren, ha^ bei einem SBiberftanb 0^ranf=

reicbS eine englif(i)e flotte im 2:eEel erfd^eine. ^reu^en brängt

ie^t g^ranfreic^ unb bie Patrioten jur öollen 5lnna^me fetner

Präliminarien ; ber ©tatt:^alter üerfprid)t bafür einige 9teformen.

2)icfe Dlote §erperg§ legte ben ^reufeifcöen 2l!tion§plan in ber

entfcfjeibenben SBeife feft; g^riebrid) Söil^elm billigte olle§. ?tn

S;^ulemeier erging ber 33efe^l, bie (Staaten Don §ollanb nic^t

gu einer 5lntmort gu brängen. ®em ^n^o% gab ber ^önig

SßoHmac^t, mit ©nglanb gel)eime 23erabrebung 3U treffen, n)o=

möglich aber füllte er ol)nc ©nglanb ^anbeln.^^

SBil'^elmine ^atte in einer Unterrebung mit bem ^erjog

in eieüe alle gntfcfieibungen getroffen, ^tjxe Sebingungen für

bie ©enugtljuung, bie ^reu|en übernat)m, maren fo liart tt)ie

moglid). Bunäc^ft »erlangte fie eine briefliche ©inlabung nac^
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bem ^aog. ®te Seftrofung her ©cfiulbtgen, unter benen too()t

Qud^ ber öielberufene Dffisier, ber in bem Snmner ber ^rtn=

jeffin bQ§ Schwert gejogen l^atte, figurierte, überlief äßil^elmine

bem .^önig. S)ie «Staaten öon ^ottanb muffen if)r ^ene'^men

entf(i)ulbigen unb alle 33e[cbtüffe, bie 5lble^nung ber SBeiterreife

unb ber ©enugt^uung betreffenb, äurüdnefimen. S)ie ^ringeffin

tritt bann entroeber felbft mit öon i^r begeicfineten deputierten

ber Staaten Don §olIanb ober burc^ einen 23ertrauen§mann

mit einer oon ben «Staaten gemäljiten «^ommiffion in 23er:^anb=

lung; in biefer .^ommijfion barf aber feiner ber ertoätinten

Sd)ulbigen fi^cn. Um ^Preufeen einen 9^e(f)t§titel met)r gum

@inf(f)reiten gu geben, mürbe ein §ülf§gefu(^ ber Staaten öon

©eibern unb 5(mer§fort betrieben, ba§ ^reufeen öorerft abtct)nte;

biefe§ unb ben 5Ibjd)IuB mit ©ngtanb münfcdte ba§ 9Jlinifterium

erft im Sf^otfaEe Ijeranäuäiel^en.^^

SBä^renb g^infenftein bei feinen ^Ibmal^nungen öor @ng=

tanb unb bei feinem «attendre» blieb, ging ^er^berg, ba bie

ßage fi(^ ftetig öerbefferte, meiter. hieben einer S)en!fd)rift, in

ber er fein ganzes St^ftem barlegte, befpraiib er bie l^ollänbifdde

5lngelegen^eit im bejonberen^*: bie nä#en 2;age entfrfjeiben

über bie 9legierung ^riebricl) 2ßil^elm§, mon mufe alfo 3U

feften ©ntfdilüffcn !ommen. ®er C^erjog !ann einmarfc^ieren

unb ha§ patriotifc^e Sl^ftem ftür^cn o^ne ®nglanb unb e{)e

g^ranfreic^ eingreifen !ann. 9Benn (Snglanb nid)t beteiligt ift,

unb ber 91ame be§ fransöfijc^en 33ünbniffe§ mit ^ollanb, ha§

bo^ batb n3ertlo§ fein mirb, bematirt bleibt, mirb 3ran!rei(f)

fi^ nic^t äum ,^rieg ent[cf)licfeen. Dfterreid) mirb 0^ran!rei(^

nicl)t lietfen, um ^reufjcn niclit ber bal)rij(i)en ^^rage unb ber

römifcften ^önig§n)al)l gang gu entfremben; menn ber §et3og

fcfineU t)anbelt, fäme e§ ü\id} ,^u [pät. 9flu^lanb mürbe ^D(f)ften§

mit Cfterreid) gufammen in einen .^rieg ge^en, e§ ^at aber

fd)on feine Billigung be§ prcuBijd)en 25orgc^en§ auSgefproc^en.
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(SScrgl Kapitel XVIII.) ^riebricf) 2BiI^eIm fclbft fann burd^

fein ^anbeln 9'lu'^m, bie 2(ct)tung ber beiitfi^en O^ürften nnb

bie ©i(f)er^ctt feine§ ©tooteS erringen. 2)er ^inmarfcö gefi^ic^t

nnr im Dramen ber ©enugt^uung, um ^^ranfrcit^ nic^t gum

^rieg ^u groingen; ha§: -^ülfägefuc^ ber ^roüinsen !ann fpöter

in 23etrQd)t !ommen. 2;l)ut man ben entfc^eibenben ©cfiritt

nid^t, ]D ift ^ren^cn üon 3^ran!reic^ abiiöngig nnb fction glü(l=

üd), romn bie ktreffenbe 33ermitttung ,3u [tonbc !ommt. 3^rQn!=

reic^ ftarft feine Partei, geipinnt ^Jrieälonb^'^ unb bamit bie

SO^ajorität in ben ©eneralftaoten ; bann erhalt ber ©tntt^Qlter

eine frf)it)Qn!enbe ©teÜung, für bie ^reu^en [tet§ ju fämt)fen

f)Q6en lüirb. ^reii^en ift ifoliert, auf 3ran!reic^ angeföiefen,

oi)ne mit il)m üerbünbet gu fein; baS norbifd)e (St)ftem, beffen

©runblage burd) bie Trennung ^oüonbs öon Q^ranfreid) unb

Dfterreic^ je^t gelegt tt)erben fann, niirb unmöglich. (Snglanb

mu^ firf) ber <^önig für alle O^atle fiebern, für ßrieg ober für

betüoffnete 23ermittlung; ber ^erjog erfiolte am beften SSottmod^t,

mit i^m unb ben ^rDöinjen Qb3ufd)Iiefeen. Sin ben ^ergog

f(f)rie6 ^erperg in bemfetben @inn, nur boB er it)m gegenüber

bie beinaffnete Sßermittlung ber brci 3}iQct)tc mel)r gelten Ue^,

ba fie ^Preußen bie (Sntfc^eibung gebe.

3!Jlan erfief)t qu§ ber 2)enffd)rift, ba^ fid^ ^er^erg nodö feinc§=

megg feiner ©ac^e fieser füt)lte; feine ©egner mögen auct) in biefen

S^agen noc^ an ber Slrbeit geiüefen fein. 5lm 1. September bc=

fprid)t ^erljberg noc^ ben '^lan be§ ^crjogS, in 3n)ölf S^agen

ben ©traf^ug ^u crlebigen unb bann ab3U3iel)en; biefer $Ian

fei gut, ha er ©ngtanb unb (}ran!rcid) beifeite laffe unb bod)

ber 8tattf)alterpartci bie 9}lt)glid)!eit gebe
, fid) aufzuraffen

unb itjre .l^errfc^aft ju befcftigen, o^nc ba^ 3"i^an!rcid) etraaS

cinraenben fönne. 5lber §er^berg ipünfdit, ba^ ber ^erjog

nod^ einige Seit in ©eibern ftetien bleibe, um ben ©rfolg

ju fid)ern; ben ©runb fönne bo§ §ülf§gefud) Utred)t§ bilben.
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3teben[Qn§ fotte er bie 5fntraort 5tan!rei($§ nid)t oBtüorten, ha

biefeS nur 3ett gerahinen raotte; bte preufeil'c^e @r!lärung über

bcn ©tiüftanb ber Gruppen fet fo gefafit, ba^ fic gu ni(^t§

toerpflidite. Öfterreicf) i)Qbe erüärt, e§ frf)ide feine Gruppen nac^

^Belgien, unb tRu^tanb ^ahz eine freunblidic Slntmort gegeben,

olfo fei ^reu^en Don biefcr ©eite fieser.

23et bem ßönig überwog otfo bie ^nri^t öor ben Dfi=

mächten no(^. (Sr fanbte am 3. (September ein '^eftigeS Schreiben

QU ^er^berg-^ in bem er ti)m ein= für odemat uerbot, bie 2}er=

faffungSangelegen^eiten §oIlQnb§ mit ber ©enugt£)uung gu öer=

binben. Sie Präliminarien feien für bie SSermittlung ha,

mit ©ngtanb brau(i)e man no^ nirf)t Qb3ufc[)üefeen. <^er|berg

t)atte 3U frü^ ^erauSgefagt, n)a§ wenige ilage fpäter ber ^önig

felbft al§ bQ§ einzig 9lic^tige begeicbnen fotlte. 5ludb bem ^et^og

^atte §er|berg am 17. 5luguft gefi^rieben, e§ ^nblc fi(i) borum,

burd^ einen entfd^eibenben ©(i)tag bie ^atriotenpartei ju jer»

fprengen unb ben (StQttl)a(ter mieberfier^uftetten otjue eine Snter=

bention 6nglanb§ unb e^e g^ronfreici) feiner ^ortei genügenbe

25erfi(^crung geben fönne. ^onbe bie 25ermitttung boi^ flott,

fo muffe Quc^ ©nglonb fie bewaffnet macben. 3wei ©reigniffe

brad)ten erft tJ-i^iebric^ 2Bi(f)e(m 3u bem entf(^eibenben ©ntfd^Iufe,

eine neue DJ^itteilung ©nglanbg unb bie türüfcbe ,ßrieg§cr!(ärung.

2tm 3. (September lub (Smart unter ^Jlitteilung be§ ©tan=

be§ ber fran^öfif(^=englifd^en 35erf)anb(ungen ^u einem ^Ibtommcn

über bie 23ermittlung, für ben preufetfdien i}e(bgug unb bie

bciberfeitige 9Jlobilma^nng ein, in bem ©nglanb ^^reuf3cn feinen

23eiftanb im gaüe eincö fran^öfifdjen ^2tngriffc§ auf ben C^^^-Sog

gufagen motte. ®ngtanb f)abe bie preu^ifcben iprätiminarien

angenommen; ber ©enerat S^amcett werbe ju bem ^ergog nacb

29raunfc^weig unb na^ 2)eutf(i)lanb gefd)iift, um Gruppen ju

Werben. 25on Öfterreid) fei nic^tö ^u befürchten, fönglanb

Wünfd^c sugleic^ ^reufeenS 3D^einung über bie Sufö^e ^u ben
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^räUminQricn uiib bie weiteren ©cfiritte ^reu^en§ ju er=

fotiren.^^

®Q§ preufetjd)e 9}linifterium beantragte aurf) je^t noc^, ba§

33ünbm§ ^inau§3iii($ie6en. ^n einer 3tntroortnote an Sirart

bitltgt e§ ben englif^en 3ufa^ über bie S^ieberleQung ber 2Baffen

in bie §änbe ber a}ermittler, erüärt aber, ^reii^en müfje no(|

g:ran!rei(i^§ 5Intlüort abwarten. ®Q ©nglanb ha§ 25orge^en

^reufeenS billige, ba§ ßager in ©iöet aber ^inberlid) werben

!önne, (ege ^reu^en ber englifc^en giegierung na^e, burcf)

9flüftungen fic^ üor^ubereiten, um ein Eingreifen 5ran!reic!)§

l^inbern ^u !önnen; ein formeüeS 5tb!ommen barüber fei ni(i)t

nötig, fogor gefäf)rlic^.

3n Serlin ^atte man alfo 6i(i)er^eit, ha^ (Snglanb einen

franko fifcfien Eingriff nidit bulben werbe unb icberseit ^u einem

Slbfommen bereit fei, ot)ne bafe ^reu^en ficf) gcbunben !)atte.

Sie tür!ifd)e ^rieg§erflärung, bie am 7. (September in Scriin

be!annt mürbe, befeitigte bie legten <5(^mon!ungen. ^ranlreid)

mact)te notf) einen 23erfurf), ha§, Unt)eil aufju'^alten. 5lm

10, September öertag ^üdola eine S)epef(^e 3!Jtontmorin§, in

ber er ficö auf ha§ h^k SSerfprec^en ^reufeenS berief, eine Don

g^ranheic^ bur($5i:fe|enbe ©enugt^uungSerHörung in 5lu§fic^t

ftetlte unb einen 23erfö^nung§plan, ber ben preufeifc^en ^räli=

minarien mit ben englifc^en Sufäfeen entfpröcfie. @r fe:^e, ha^

^reufeen e§ al§ einen @t)renpun!t betradfite, feine Gruppen nidit

abzuberufen, im 25ertrauen auf ^reußenS ©rflärung l^aU er

trot^bem ben ©egenbefef)! für ©iöet gegeben. ®ie SJ^inifter

fagten O^aciola, ber 6tiIIftanb ber preufeifc^en Gruppen f)änge

öon ber ?lrt unb ©c^neüigfeit ber ®enugtf)uung ah.^^^
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XI. Ce^te Pa*^anblungm in Berlin,

3n ^oUonb Voax bie @nt|^etbung fcfion fo gut lüie ge=

fallen. SDer ^er^og inor jum O^elbjug feft entlrfitoffen, tcaS Bei

ber i^m eingeräumten felbftänbigen 6tel(ung öon ber größten

Sebeutung war. @r f)atte umfaffenbe @r!unbigungen über bie

3u poffierenbe ©egenb eingesogen. 2)a man bie feinblic^en

(£treit!räfte bebeutenb ü6erf(f)Q^te, tourbe ein Eingriff auf brei

ßinien geplant. 21m 4. September UDaren alle Gruppen äur

©tette unb ber ^ex^o^ brängte felbft auf fd^Ieunigen ®inmarfcb.

2Im 8. September nod) nal)men bie Staaten üon .^oüanb eine öon

^ranfreicö betriebene ©enugt^uung§er!lärung an, bie ber ^er^og

für ungenügenb erÜörtc. 2tm 9. September lie^ er ba§ öon

Serlin i^m überfonbte Ultimatum, ^u beffen 2lnnal)mc er toier

Slage 3eit lic^. öon Sfiulemeier überreichen, ^er ©efanbte

mar beauftragt, fogleic^ 9JleIbung gu geben, mann eine 2lnnat)me

ma^rfc^einli(i fcfiien. 9^o(^ et)e biefe eingetroffen fein !onnte

— ber C>er3og erl^ielt biefe Stntraort, bie bie ^ntfc^eibung burc^

Stbfenbung einer ©efanbtfc^oft nac^ Serlin :^inau§äögern mottte,

erft in 9h)mroegen — , rücften am 13. September bie Gruppen

in §oIIanb ein\ ®iefe ®ile mar geboten, um ben oon ben

Patrioten geplanten liberfd^memmungen äuDorjutommen, nur

burif) eine bli^fc^neüe (Sntfc^eibung !onnte ba§ gemagte Unter=

nefimen gu einem glürfticfteu @nbe gefütjrt werben. @§ mar

jubem bie 3eit beä Ü'JcumonbeS, in ber größere Überfrfimem'

mungen nid)t ju befürchten maren, für ben ©tnmarfd^ ou§gemäf)It

morben. ©in öon §er|berg oerfo^teS ^Hknifeft mürbe üerbreitet,

ha^ ben preu^ifc^en C^elbjug qU gegen bie patriotifc^e Kabale

allein gerid^tet bejeii^nete. 2)ie ^Juriiit ber ^rinjeffin, ba^ bie
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Staaten öon <^oßanb fid) bocf) iiod^ fügen inürben, toar grunb=

Io§ geiuefcn; biefelben rirf)teten ein C>ülf§9efu(^ an ^yranheic^.

®aB S^^utemeier ben Stuftrag Befommen I)atte, ntc^t auf eine

SlnttDort gu brängen, \va§ bic befannte Unentfc^Ioffenf)eit ^reufeenS

3U feigen fc^teu^ ^atte neben fran^öfifc^en ©rmutigungSreben unb

bem SDkngel an SelagerungStrain bei bem preu^ifc^en C>eere

bie Patrioten siemlid) fixier gemaiiit. ©ie glaubten nid^t an

einen ©inmarfc^, befto entfc^eibenber mar bie Umroaljung. ®er

^ergog ftcEte auf feinem 9}larfd), ber feinen SBiberftanb fanb,

bie legitimen 3(tegentf(f)aften ber einäelnen ©täbte raieber l^er,

aud) ber ©tattl)alter rürfte t)or unb gog in ben §aag ein.

^n Serlin raar ber llmfct)tt)ung üonfommen, trenn auc^

öerfpätet. 5luf bie 9k(^ric^t bc§ l^oIIünbifd)en Sef(^tuffe§ öom

8. September beantragte ba§ 9Jiinifterium am 11. September

ba§ Ultimatum; ber ^^ix^o% folle nad^ beffen Slbte^nung in

.^ottanb einrüden unb ber @tattf)alterpartei ®etegcni)eit jur

2Biebert)erfteIIung ber alten 2}er^ältniffe geben, bamit ^^reu^en

lüenigftenS einen Sßorteil au§ biefem S^elb^ug jöge. 2ßa§ ^tx^--

berg noc^ wenige Sage öortier gu ern3ät)nen Verboten mürbe,

ba§ beantragte ba§ 9}Jini[terium je|t neu unb mit ber Unter=

fc^rift 5ii^^e"ftein§.

@ntfpre(^enb mar bie 23ef)anblung be§ franjofifdien 2lb=

gcorbneten ©rofd^lag^, ber am 11. September in 23erlin eintrof.

9)tontmorin mollte burcö i^n nod^ »erfüllen, einen preufeifd)en

©inmarfd) aufzuhalten. @r follte ein preufeifd)=franäöfifd)e§

6inöerncl)men IjerfteKen unb bie Stellung ^^tanfreic^S gu ^reufeen,

al§ bem (Segengemid)t gegen Öfterreid), in ba§ red)te ßic^t fe^en

mit ber S)rol)ung, ha^ Öfterreid) in feiner ftarfen Stellung nur

ber franko fifc^en Buftimmung jur @rreid)ung feiner ^läne be=

bürfe. (£r follte ^reufeen begreiflich müd)en, bafe fein malirer

9lul)m in einer 3itvüdnat)me feiner übereilten Sdiritte beftel)e.

^Preufeen foöe bie fran^öfifdie ©enugtt)uung5erllürung annehmen,
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0^ran!reicf) motle bann bie ^rältmtnarten mit i^m bi§!ittieren;

ein SBaffenftinftQub in fgoUanh auf ©runb be§ status quo

ober 9lü(fsu9 Leiber Parteien qu§ Utrecht fei baju erraünfäit.

$Dq§ 3JtiBtrQuen ^reuBen§ iregen bcr fronäöftfc^en 2ßer^Qnb=

lungen mit (SnQlanb fotite ©rofcfelag burcf) bie (Srüärung be=

feitigen, O^ronfreicf) t)a6e bie Seilnatimc ^ßreufeenS an ber 2Ser=

mitttung nl§ ftfion t3or^er fcflgeie^t angefe^en imb oud) mit

©ngtonb nid)t mit bemfetben SSertrauen mie mit ^reu^en öer=

iianbelt. Sieber ats bie 23ermitttiing fätie O^ranlreicf) eine 5ßer=

Qbrebung ber brei Wää)k, bie man bann ben ftreitenben ^:parteien

anf^roingen tonne. 3n bem franko [ifct)en @enugt^uung§cnttourf

mnrbe bie 3ftüd!et)r ber ^rtnaeiiin nac^ bem §Qag bi§ nad)

bem ^rieben t)erf(i)o6en. 5(m 13. September erft fonnte ©rofc^tag

feiner am 30. 5tuguft gefd)riebenen ^nftruftion nad)fommen.

%n ©ol^ fiatte ^ontmorin mitgeteilt, ba§ 5(nftretcn öon fron=

äöfif(^en ©otbaten in bem patriotifd)en §eer unb bie Umtriebe

ber Patrioten in ^-rieSlanb erfolgten o^ne 58efeI)I ber fran^ö^

fif^en gtegierung.

tiefer le^te SSerfuii), ©nglanb unb ^reufeen au§einanber=

gutialten unb 3eit äu gewinnen, bem ficf) 3"9tei(f) ein gtücf^ug

in §otIanb burcf) bie 5tb6erufung 25erac§ unb bie ©rftärnng

50^ontmorin§ an ©ot|^ bie ^enfionöre feien ni(f)t met)r Ferren

ber ^reiforp§ burc^ eigne ©c^ulb unb bie be§ franjöfifcfien ©e=

fanbtcn, anfi^loB, !am gu ft)ät. ®ie militärif($en greigniffe in

^ottanb fpra(f)en fi^neHer at§ bie 9?oten in 33erlin unb ^ati§;

bal)er maren benn aud^ bie inbiretten ®ro()ungen ©rof(f)tag§ mit

100 000 50ftann frongöfifctier ^Truppen borifommcn öerfe^It unb

öerfpätet.^'^ ®a§ preufeifcfie ^^linifterium letmte bie fran^öfifiiie

©enugtt)uung§er!tärung ah unb be^eii^nete ba§ 9J^itteI ber 25er=

abrebung ber brei Wä6)h ol§ j|U langfam. ®§ gebad)te 3unad)[t

ben ©rfotg in -^otlanb abjumarten unb bann erft ©rofc^lag eine

9^ote über bie Slütfsie^ung ber preufeifdien 2;ru):)|)en ein^ul^önbigen.
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5riebrtc6 SBil^etm füt)Ite fid) je^t aU ©ieger. ®r befa'^I

bem 3[Rinifterium am 22. September, ntd^t ^u fel^r bie SBerett=

loitligteit ^reu^enS äum Dfludäug ju betonen, um bte i^xün-

3o[en nt(^t glauben gu macfien, fie !önnten tf)m imponieren.

S)en C'^^flOg oon 33raunfd)n3eig beauftragte er, ber ©tott!)aUer=

Partei noc^ 9Jlögli(f)!eit ^um ©iege äu t)erf)elfen unb fic^ nict)t

gurüdf^u^ie^en, bi§ bie ©enugtfiuung erfolgt fei. @r fanb, ha^

^reufeenS ßoge glänjenb fei, man muffe fie benu^en unb fid)

nid^t ju entgegenfommenb gegen O'^anfreicE) äeigen , ha§ bei

einem SBiberftanb boi^ nur f(f)led)t fahren fönne. ®o§ 3!Jiini=

fterium fjanbette mit mei)r S3efonnen!^eit. (£§ tt)ünfd)te 3^ran!=

reid) ben Stücf^ug 3U erleichtern, oI)ne ben ©rfotg gu beein=

träd)tigen.

5luf bie 9lodörid)t be§ {)o(Iänbif(^en ©rfoIgeS !E)in überreid^te

e§ am 23. September ©rofi^Iag eine 9'lote, in ber ^reuBen§

23ereittt)ittig!eit ^um Sflücf^ug au§gefprod)en raurbe, menn 0^ran!=

xdä) ben je^igen Bnftanb aner!enne nebft einem 3Baffenftiß=

ftanb unb beiberfeitiger ©ntlüaffnung bi§ jum 3^rieben. S^erner

müßten bie Staaten öon §oIIanb i^re 5^eiforp§ au§ Utrecht

äurü(f3iet)en, bie 23ermittlung ber brei SRäc^te unb bie @enug=

t^uung, befte!)enb au§ einer ©efanbtfc^aft nad) 93erlin unb

(Sinlabung ber ^'rinjeffin nad^ bem ^aa%, anne()men. ©ol^

lüurbe beauftragf^, SDlontmorin gu öerfid^ern, ^reu^en ttjerbc

bem Stattf)alter nid^t§ geftatten, roaS gegen bie 33erfaffung fei.

SBenn 9^ran!rei(^ bie Patrioten bagu bringe, ben 23efd)lüffen

ber Staaten üon -^oHonb, bie je^t nac^ ber Umtoäläung bie

.^affierung aüer früljcr gegen ben Statthalter getroffenen 3DhB=

regeln au§gefpro($en f)atten, auc^ für 5(mfterbam beijulreten,

fo tt)erbe ^reu§en gern feine S^ruppen äurüdgie^en. S)ann fönne

o^ine Snteröention unb Söermittlung bie 9lu!^e in §oüanb

tt)iebert)ergeftellt merben unb 5ran!reid) bewahre fein 23ünbni§.

^reu&en ^aht mit ©nglanb fein 5lb!ommen auf ben llmftur^
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bie[e§ SünbniffeS ober eine ©tärfimg ber ©tetlung be§ Statte

]^Qlter§ getroffen ; ba3u fonne e§ ober !ommen, toenn gronfreid)

mit ©etoatt eingreifen »olle; (Snglanb |abe für biefen fyaü

feinen Seifianb öerfpro(i)en. ^reu^en loünfc^e bie§ ju bermeiben

unb raotle ^rieben unb ^reunbfdiaft mit grQn!reid). 2^amit

toar in ber gefc^icfteftcn SBeife ^ronfrei^ ber 2Beg gum D^üdäug

ongebeutet, o^ne bofe ^rcuBen einen Srfiritt äurürfttiat.

XII. Sie lionrentiou rom z. (S>ttobcv.

^n 93erün war man alfo eine§ frieblidien (£rfoIge§ faft

fieser. 3Im 25. September ober !am bie 9kd)ri(f)t qu§ @ng=

lonb, hc[^ i^ronfreict) bie Patrioten unterftü^en irerbe unb bafe

gnglanb alle entfpred)cnben 3!JlaferegeIn getroffen l)Qbe. S)ie

SQ^inifter fcßen!ten erft biefer ?ia(f)ri^t wenig ©laubcn, fic be=

fi^äftigten fi(^ mit ber üoüen 5Iu§nu^ung be§ (Srfotgeg. 2)q§

Sefte fei, meinten fie, bie 3>ermitt(ung je^t gonj ju oermeibeii,

ben Statthalter in afle feine 9ie(i)te loiebereingufe^en unb bann

bie aSerfaffung äu <}arantieren. ^ebenfaÜS bürfe fid) 33raun=

fdjloeig Oorerft nic^t lüxM^ie^zn, 3:^u[emeier !önne einftweilen

über einen SBaffenftillftanb auf ©runb be§ status quo öer=

lanbeln.^ ßloart irurben bie $ßert}anblungen mit ©ofc^lag

mitgeteilt unb bie neueftcn ®reigniffe in |)onanb. S)abei mürbe

bie ©rraartung auggefproc^en, baB (Snglanb eine ßanbung fran=

äbfifd)er S^ruppen in ?lmfterbam I)inbern werbe; e§ fönne 5U

biefem Swed neue SSorftellungen in $ari§ machen. S)ie 23er=

mittlung mijd^tc ^reufien al§ ein pis-aller am liebften öer=

mieben f)a6en, bod) I)Qnge ba§ öon ben (Sreigniffen in .^ollanb,

befonber§ in 5lmfterbam, a^.-

5(m 29. September aber beftätigte ©wart bie erwäf)nte

91a(^ridjt.^ 3fran!reic^ ii^aht bie Hoffnung au§gefprod)en, (Sng=
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tanb werbe ^reufeen nid^t beiftel^en, aber bie 5(nttöort em^jfangen,

einen franko fi|rf)cn Eingriff auf bie |)reu^i[c^en Sru^^^en »erbe

©nglanb nid}! bulben. ®q man in @ng(anb an ben @rnft

be§ fran3ö[i[cf)en 58efd)Iuffe§ glaube, tt)ünf(^e mon mit ^reufeen

eine ©üentuaüonüention gu f(|Iiefeen, in ber bie bi§i)er fe[t=

geftettten ©runbfä|e über ^oüanb fixiert mürben unb bie Se=

[ümmung getroffen, ha^ ^reu^en feine Sru^^Den äunäcfift in

ßleöe belaffcn unb Sngtanb feine 9flüftungen aufrec|ter!^alten

foÜe. ®nglonb^abe beutfcf)e unb 15000 Mann englifc^e

S^ruppen bereit. Um 0^ran!reicb ober ben 9lücfgug ^u ermög=

liefen, fei ©renöille nac^ ^ari§ gefct)icft morben mit bem 5Iuftrag,

O^ranfreic^ 3ur Slnerfennung ber ^Präliminarien ober be§ status

quo present gu bringen.

S)a§ preu^ifc^e ajlinifterium meift in feinem 23erid)t an

ben ^önig barouf ^in, ber Umf(i)rt)ung in ^ottanb fei bei ber

Stbfaffung ber engtifdien ®epefcl)e nod) unbefannt geroefen. 3[Ran

!önne nidjt mel)r mit ^ranfreic^ über bie ^röliminarien unb

bie 25ermitllung oer^anbeln, fonbern nur bie 2lnertennung be§

Status quo present unter Seitritt 2lmfterbam§ forbern. (Sl)e

^reu^en mit ©ngtanb formelle 5lbmac^ungen eingebe, muffe e§

abmorten, ob ^ran!rei(^ mirllicl) eingreifen teoüe.

'^Roii) immer alfo fucf)te fid) ^reu^en bie §önbe frei gu l)alten.

S)a^ e§ tro^bem am 2. D!tober bie üon ®nglanb gemünfcbte

^onoention untergeid)nete, tag Dor allem an bem SBiberftanb

2tmfterbam§, ber bei längerer S)auer bod) nod) ein (Singreifen

^yron!reic^§ möglii^ maiftte, unb ber beforgten (Stimmung be§

^ergog^ t)on SÖraunfc^meig.

dhm englif(^e ®epef($en maren eingetroffen^ bie bie Tlo-

bilifierung üon 23 ßinienfdjiffen, ou^er ben fd)on auSgerüfteten

17, nebft $Bermet)rung be§ §eere§ angeigten, ©nglanb unb

^reu^en mußten fidb entfd^eibenb einigen über 33erl)anblungen

ober fd)ärfere 3[Raferegeln in §ollanb. S)ie ^^^ranfreid) ungünftige
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europätfi^e ßoge unb feine innere ©dötoödie gäben bie SDlöglirf):

feit, ha'^ e§ fic^ ru^ig öer^alte. 3n ber üorgejc^tagenen ^on=

üention ttiiirben bie ©runbfä^e ber beiben SJIa^te über bie

SIeuorbnung in -^ollonb nQt)er beftimmt. ©nglanb erflörte feine

33ereitn)i((ig!eit gu iebcm »eiteren Slbfommen ; qI§ nötig be=

5cic^nete e§ iebenfalls bie ^onöention. Sie ^nftruÜion ©ren=

öillc§ iDurbe mitgeteilt unb ber 2öunf(f) QU§gef^roct)en, ^reufeen

möge feinen ©efanbten entfprecbenb inftruieren, bamit 0^ran!=

rei($ öietlei(i)t eine ©rüärung im ©inne ber |)reuBif(f)-englifd)en

©ruubfä^e unter^eid^nen fönne. SDamit tnare QÜe§ befinitib

erlebigt unb ^rcuifreic^ feine 3ett getaffen, bie ©ntfc^eibung

l^inauSjuäiel^en.

dla6) reiflicher Überlegung [timmte boS SJ^inifterium ber

^onöention gu, ba fie im icefentlid^en ben preu^ifc^en $räU=

minorien entjprecfie unb 3"ifQn!reicf) burdf) fie eingefcfiüd^tert

»erben fönne. ®§ riet, gur Erleichterung be§ frangöfifd^en

Dtü(fäug§ 5IIüen§Ieben nad^ ^ari§ gu fc^idfen, ftomit man nicf)t

mef)r 0^ricben§liebe Qt§ (Snglonb geige. SBefentüdl) erfc^eine e§,

g^ranfreidö gang Don ben fioüänbifc^en SSer^anblungen ouSgu?

fd)tie§en unb ben ^roüingen jebe »eitere Siegelung gu überlaffen.

?5^rQnfreic^ foHe bann bie Patrioten für bie 23efd)(üffe ber Staaten

öon ^oüonb gewinnen, ^reu^en mit Sngtanb auf ben ©tatt=

f)alter mä^igenb einrairfen.

3n ber «ßonöention einigten firf) ^reu§en unb ©nglanb

auf beftimmte ©runbfä^e für bie 25er^onbtungcn: icenn eine

anbere SJiot^t bur(^ ®e»alt ober @infrf)üd^terung bie ^roöingen,

bie ©ngtanb unb ^reu^en ongerufen ^aben, gu anbern ©runb=

fät^en 3»ingen »iß, fo »erben bie 23ertrag§mäd)te fid^ über

9}la^regeln gum ©(^u^e ber ^ßrobingen einigen. 2)ie ©runbfä^e

finb: 1. ®ie 3^reifor)3§ finb aufgef)oben, bie ^einbfeligfeiten

»erben eingeftellt, bie ^oÜänbifd)en Xru^pen feieren in if)re

©arnifoncn gurüdf. 2. 2)ie 9ieglement§promngen beraten frei

äBlttlcOen, 5l5icu6en u. ßiifltnnb ]785-17i<8. 7
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mit bem ©tQttl)Qlter über mögliche Ölcformen. 3. S)er ©tQtt=

Rätter toirb in otte 5imter unb ^viöitegien ber ^Q^re 1747

unb 1766 lütcber eingelegt. Unter 5tuffi(^t ber 35ermittlung§=

mä(f)te ober ^tüi[c^en bem «Statthalter unb ben ^^roöingen fctbft

tüerben bte möglid^en Dleformen beraten. 4. 2IÜe mit ©elüolt ein=

geführten Ü^eformen merben o6gefci)afft unb bie fonftitutioneffcn

Magiftrate roieber eingefe^t. S^erner mirb beftimmt, ha^ bie

i)reu^i|'c^en 2ru:()^en, anä) nact) erfolgter ®enugtl)uung, in

6tet)e unb ©eibern [te'^cn bleiben, fo lange bie Umftänbe e§

erforbern unb baB ebenfo ®ngtanb§ O^lottenrüftung jortbauert.

SBirb eine ber 3)ertrQg§mäc^te toegen biefer @runbfä|e angegriffen,

fo öerabreben beibe weitere ^O^laferegeln gur ®ur($fü^rung ber=

fetben unb gur 2}erteibigung.

©nglanb liatte mit biefer .^ontoention, in ber e§ feine

©runbfä|e neben ben preuBifi^en burc^gefe^t "^atte, erft fefien

SBoben unter ben r}n^m in §ollanb. S)ie ,^rieg§brol)ungen

3^ran!rei(^§ in ©nglanb lüoren bem engtif(f)en 9Jiinifterium ein

tDtttfommeneg bittet geraefen, Preußen bur($ einen SSertrag on

bie englifcEie ^olili! gu feffeln unb in feiner ©leltungna^mc

feftgulialten. Sbenfo |atte ©nglanb an^ ben öertraulidEien ,^'unb=

gebungen 5i^an!reid)§ Dor bem O^etbäug in Berlin ^a|)ital ge=

fcl)lagen. (S§ ift nötig, einen Slidf auf bie englifd)e 5).>oliti!

gegenüber ^Jranfreitf) ju toerfen.

XIII. Bie etigüf4>c poUtit

SBäfirenb he§ 5lufentl)alte§ §arri§' in ßonbon im 9)iai 1787

l)atte fidb ©nglanb, n^ie ertoälint, gu entfc^eibenbcren 5}laf5regeln

entf(^loffen. 5luf?et ber 23etl)ätigung biefcS (Sntfd)luffe§ in

^otlanb n)urbe im ^u^i eiuc fleine Übung§flotte auSgefanbt
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mit her 5I6[id)t, 0^-ran!retd() oufmerfforn ^u machen. ^ S)ie§ gab

aud) 5tn(QB au einer 5Iu§einQnber[e|ung mit fyran!rei($.

3[Jlontmorin erflärte, ebenfo eine SBereitftetTung Don ©(Riffen

unb ein Sru^jpenloöer in ©iöet anorbnen ju raoHen. 5(uf bic

engüfc^cn SSorfteÜungen barüber unb bie Slnbroljnng üon ©egen=

niQBi'ogetn erflärte er \xä} bereit, tüie Gngknb nur 6 Sdiiffe

auSrüften ju loffen; bog Sruppenlager moHte er aber nur unter=

laffen, menn er bie ©ic^erl^eit I)Qbe, bafs !eiu 23ürger!rieg in

^ottanb QU§bre(i)e. ^m übrigen üerf^rac^ er, toenn (Snglanb

in §olfanb angerufen njürbe, mit i^m in ber 25ermittlung ,^u=

fammcn arbeiten 3U ttjotlen, oi)ne ^reu^en babei 3U ermäfjnen.

DZcben^er gingen (>rieben§= unb f^reuubfc^oftsbeteuerungen beiber

Wää)k. SJiontmorin fprac^ lüieber^ott au§, |}ran!reic^ bebürfe

be§ 3^rieben§ unb 'i^aht ben ernftlii^en SBunfc^, mit ©nglanb

gut gu ftetien; baatoifc^en aber famen bie ®rof)ungen, menn

Unzeit au§ ben Dtüftungen entftünbe, ]o i^abe ©ngtanb fi^ bo§

felbft 3U3ufd)reiben; menn bie nationale (5^re in 23etrarf)t !äme,

njerbe O^ranf'reic^ tro^ allen 2Biberftreben§ .Krieg fül^ren. @r

bemü'^te fid), bie ganje ^oüänbifc^c ©ad^e aU fo unloefentlic^

l^ingufteüen, ha}i ©rof?mäd)te i^retn)egen feinen -Krieg fü'^ren

fönnten: ber ©tattb^atter fei ber 33eamte ber D^le^iJublif, 3^ranf=

rcid) moüe if)n gar nicbt abfegen, e§ n)ünf(^e nur eine 9leform

ber D^eglemente. (Snglanb ging auf biefe 5tbfc^tt}äcf)ung§0erfuc^e

nic^t ein, fonbern erflärte fein ernftli(^e§ ^ntereffe an -^oüanb:

e§ rootte bie fjoHänbifdie SSerfaffung bett)af)ren unb fei bereit,

fic^ mit Q^ranfreid) barüber ju öerftänbigen. Sei ber legten

franäofifdien (Srftärung über ©inet beruhigte e§ fid) nid)t. @§

fc^ienc, fd)rieb Garmartl^en an ®orfct, ben engtifcften ©efanbten

in ^ari§, baf^ Jj-ranfreid) al§ Sunbesgenoffe ber SRcpublif fid)

äu einem Eingreifen bered)tigt glaube. @§ fei nötig, ha bei

einer ^Ibrüftung ber 5reifor)}§ bereu ©influfj in ben etuäelnen

©tobten bleibe, einen 2Baffenfti(Iftaub bur(^,^u|e|en ober bie
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f^reiforp§ müßten öötlig entraaffnet »erben. 2)er eingtQe @tn=

mijc^ungSgrunb in §ottanb fei jebenfatlS bie 5lnrnfung Qt§

Sßermittler. ©ngtanb !önne fic^ nic^t benfen, ba^ ^IRontmorin

mit feiner 23emerfung in ber legten ^loU, f^xanhddi n)erbe,

toenn einige ^roöinsen e§ nic^t anriefen, bie übte 2ßirfung

btefer Unterlaffung gu f)inbern tt)iffen, eine getraltfame ein=

inifc^ung anbenten lüolle. Sine jebe fold^e ©inmifc^ung werbe

bie SnglanbS nad) fic^ gießen.

25n berfelben 3eit erfolgten bonn bie Einträge in Berlin

mit ber 5l6fic^t, ^reu^en bei feiner ®enugt^uung§forberung

feftäuliQÜen unb i^m 3U jeigen, ha^ e§ nnr auf bie englifd)e

Unterftü^ung babei redinen fönne. ©einen 2öaffcnftillftanb§plan

mit ber (Sntroaffnung ber ^reiforpg, auf bie ©ngtanb mit

öoÜem 9lec5t ba§ grij^te ©eroii^t legte, ha bie greüorips ber

§erb ber üleüolution nsaren unb 3^ran!reid) bei einer einfadjen

Oläumung lltred)t§ bie gum ©tatti)alter übergegangenen 9legi=

menter ber ©eneralftaaten in il)re fiottänbifc^en ©arnifonen äu=

rüdgebrac^t loiffen n^oüte, trug e§ aud) in 39erlin üor.

Um ein un)3arteiif(^c§ Urteil über bie t)ollänbifd)e Sage ju

geiüinnen, njurbe Sßilliam ©renöitle nac^ ^ollanb gefc^idt.

S)ie preufsifc^en ^Präliminarien beaeidinet biefer^ al§ eine gute

23afi§ für bie 25erl)anblungen, felbft tt)enn ^reufsen auf bie

englifd^en 5lntröge nid)t einginge. 5lud) er betonte eö al§

wefentlic^, eine @c^n:iäd)ung bes ©tattlialterl^eereS ^u toer^inbern.

3m i^all einer preuf3ifd)en 5lblel)nung l)ielt er e§ allerbing§ für

unerlä^licb, ®nglanb fo gut toie möglich au§ ber 5lffaire ju

äiel)cn. ©eelanb ^atte fd)on ©nglanbs 5tnrufung befc^loffen;

©renoille riet je^t, bie ^Inrufung in ©elbent unb Utred)t ju

betreiben, ha baburc^ ®nglanb bem burd^ bie 9tüftung oer=

ftärtten preufeifdben ©influfe ha§ ©leid)geroicbt l)alten fönne, im

gfaHe fid) ^reufeen gegen (Sngtanb erllöre. 5Dlan it)ünfd)te in

©nglanb aud) nid)t, ha^ ^reu^en burd) ein (Singreifen ol)ne
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bie engltfc^e Unterftü^utig fic^ atlcn ©tnftu^ in ^oüanb ft(f)erc.^

^Tiij @rent)ille§, ^arn§' imb 2BiIt)etminen§ Uai fui^tc ba§ en9=

lifc^e 9[Rini[tertinn oucf) ben '^er^og öon 33rQunf(f)n)eig burrf)

eine fet)r freunbltc^ getjottene ®r!(ärung über feine Ernennung

3U getoinnen. SBä^renb €>arri§ iinb bie ^rinjeffin auf bm

^rieg t)inar6eiteten, fiefreunbete fi(f) ^itt"*^ nur tongfam mit

biefem ©ebanfen. ^uä} er aber !am enblit^ ju bem 6d)lufe,

ha^ (Sngtanb mit ^reu^en öorgcfien mü[fe, ttjenn bie 23erf)anb=

lungen fe^tjd^Iügen unb ^reu^en ^u cntj'd)eibenbcm Eingreifen

entfc^Ioffen fei. @r erroog be§l)Ql6 aud) weitere Sflüftuiigen, ha

O^ronfreidö auf feinem Sruppentager ^reufeen§ tüegen beftet^en

blieb.

©in 9Jiemoire \t)urbe auf §arri§' unb ©rent)itte§ Sftot bei

ben ©enerolftaaten eingereirf)t, bQ§ (Sngtanb§ Söereitteiüigfeit

^ur SSermitttung auf ©runb ber 3(nrufung burc^ ©ectanb qu§=

fprocfi. S)q t)on 23erlin günftigere 9^Qd)ric^ten famen, n^urbe

eine ©ro'^note nQ(^ ^nri§ gerid)tet^ bie erflätte, bie fronäöfifcften

Sflüftungen gegen ^^reufeen !önnten beben!lid)c O^olgen ^aben.

®Q5 öon 3[Rontmorin öorgeferlogene ?Ib!ommen über bie ©ee=

rüftungcn nol^m ©nglonb bngegen an. 3)ie hin ))reufeifcben

Präliminarien beigefügten engtifd)en Sufä^e, benen ^reu^cn

3uftimmte, gingen barauf au§, bie Sßermittlung and) auf ©ro=

ningen unb DDerijfel, bie ^reu^en üergeffen f)attc, au§äubet)nen,

t)or allem aber eine Sc^lüäi^ung be§ (Statt^aÜerf)eere§ ^u

{)inbcrn unb bie g^rei!orp§ burc5 (Sntroaffnung unfc^äblid) ^u

mad)en. ®ie ©enugtf)uung für "iPreuBen ernpfaf)! ©ngtanb

bringenb.

©inen 3fiebenerfoIg I)atte ®ngtanb§ entfd)iebene ©tetlung=

natime fdion gc!^abt. 3n bicfen j£agen fam ein ^bfommen

über ^nbicn ^uftanbe, in bem f^ranfreid^ atle O^orberungen

@nglanb§, feine §Df)eit§rcd)te betreffenb, aner!onnte. 3)amit

n)ar eigenttid) einer ber ^ouptgrünbe für ba§ engtifdie (5in=
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yd^retten in -^otlanb befettigt, ha Q^ronfret^ offenbar auf eine

offenfiöe ^oliti! in i^nbicn öergic^tete. 3u einem Surüd war

bte ©nnft ber ßage aber nid)t angetfian. Um ein Soppelfpiel

g^ranfreic^g mit biejem 5lb!ommen in Serlin ju öert)üten, teilte

e§ ßarmart^en bort mit mit bem 3ufal^, e§ anbere an bcr

©teHungnal^me ©ngtanbS gegen 3^ran!reid^ ni(^t§.^

2ll§ ha^ §ütf§gefuc^ ber (Staaten üon §oIIanb in ^ari§

eintraf, machte ^ranfreic^ anc^ in ßonbon einen testen $8er=

fuc^, ^rcuBen unb ßnglanb anäeinanber^ntialten mit ber @r=

flärung, e§ n)erbe bem ©efuc^ ^Jolge leiften. ^n ber 5lbfic^t,

allen O^einbfeligfeiten Ooräubeugen unb 3eit gu genjinnen, l^atte

(^canh-eicö öort)er feinen ©egenbefet)! für ©ioet mitgeteilt unb

Sunäct)ft 3U einem SBaffenftiüftanb in §oIIanb anfgeforbert.

^e^t bezeichnete e§ DOlontmorin^ at§ einen ^^renpunft für

3^ranfreic^, -"poCfanb gu f)elfen. Q^ranfreic^ folge bem ©runbfa^

©nglanbs, fid^ in ^otlanb nur ein^umifdien, tnenn anbere

9}M(^te e§ träten. @§ glaube ni(f)t, ha'^ ©nglanb ^reu^en

tüirüic^ unterftü^en ttioüe, bann feien \a aüe 3^reunbf(f)aft§t3er=

fi^erungen ber legten 3[Ronate ßüge. ^ranfreicf) fei gu einem

fofortigen 5Ib!ommen mit ©nglanb bereit, ©t. ^rieft, ber D^adf)--

fotger 25erac§, fei nac^ ^oUanb ^ur 3}er^anblung abgefd^idt.

Um biefctbe 3eit f(f)rieb ^itt an @ben^ ber neben ®orfet

©ngtanb in $ari§ Dertrat, er fei ju einem 5tbfommen bereit,

wenn f^'^'t^ii'^i^eict) mirtlid) bie ^oHänbifc^e SScrfaffung mieber=

Iierftetlen motte; bann werbe auc^ ©nglanb in einjetnen fünften

gern nadigeben. 9^äf)me 3'i^'^"f^ci(^ aber bie 2Bieberein[e'gung

beö <Stattl^aIter§ in atte feine ^fteifite unb ?tmter ni(f)t an, fo

muffe ber ßrieg entfd)eiben.

3^ran!reid^ l^atte ben 9lü(fäug, ^u bem e§ im ©runb ent=

jd^Ioffen war, nid)t recfitäeitig ongetreten unb bie ^^enfionäre,

bie fetbft ni(i)t mel^r §erren i^rer ^^^artei waren, nic^t aufgc=

geben; fo war e§ gur ''3(nna()me be§ {jottänbifc^en §ülf§gefuci^e§
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ie^t oer^fü^tet. ®er te^te Sßerfud), ©nglaub unb ^reufeen ju

trennen, raar hoppelt unfieitnoü, ba er ©ngtanb ©etegen^ett

gab, jofort [eine Sfiüftungen in ^ranfreid) mitzuteilen unb

^reufeen ^u ber ^onnentiou ^n bringen. O^ranfrei^ ftanb je^t

tior ber fc^timmften (äntfcfieibung : ^rieg ober bebingung§lojer

9^üc!äug. ©egen ben l^rieg fprQ(f)en bie europäifd)c Sage, ber

©tanb ber ^nnanjen unb ber ^Jiangel an 9flüftungen, beim

©ioet tüar, tüie ber ^er^og oon $Braunf($iüeig wo^l wufete, nur

ein Ieere§ ®ro^mittel geroefen. 5)agegen gab ©ngtanb für ben

^-aü, ha^ ^xanhä^ jeine fjoHänbifcde ^oliti! aufgebe, bie

freunbüc^ften unb frieblic^ften 23erfic^erungen ouc^ nad) ber

franaöfipen ©rftärung öom 16. September, ^ie ®ntfd)eibung

in ^ari§ ^ing öon bem (Srfotg ber preuBijd)en SBaffen ah unb

fiel bementfpret^enb.

XIV. Bie Per^anMungen in pam,

S)a bie ©l^mptome be§ (}rieben§bebürfnij|e§ in Q^ranfreid)

unöer!ennbar n^aren, fc^idte ^itt ©renDiUe nad) ^^ari§, um eine

!öerfö^nung anaubal)nen, unb forberte ^^reu^en ju einer gleichen

aJtafereget auf. ©ine engtifdic f^(otte erfd)ien nic^t an ber

f)oüänbifd)en ^üfte, ttjie ber >gnm öon 33raunfc^uieig gen)ünfd)t

f)atte; §arri§ erhärte fpäter, bie§ fei nid)t gefd)el)en, um ben

^rieg ju oermeibcn.^

2(mfterbam t)ie(t fid) noc^, al§ am 20. September ber

Stattl^alter in ben Apaog einbog. 2)ie Staaten Oon ^oüanb

befd)Ioffen fofort feine SBiebereinfe^ung in alle SBürben, hk

©enugtl^uung für ^^rcufeen unb bie ^rinjefftn unb auf §arri§'

Setreiben bie 9(lüdnat)me bc§ .r^ü(f§gefuc^§ an 3^ran!rei(^. ßine

aügemeine (Sntroaffnung ber ^-reitocpS föurbe toorgcnommen unb
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bic fonftitiitionetlen Beamten lourben überall toieber eingefe^t.

S)ie enbgüüige ©ntfc^eibung l^ing uon ber Haltung ^m[lerbani§

ah. 5)ort [tanbeu l^etmUd) Don bem frangöfifd^en ,Krieg§=

niinifteiium abgefanbte 5lrtiIIeriften mit bem 9le[t ber ]öonQn=

bifdien Siru^pen. ^o^ lüä^renb be§ ^^reu^ifc^cn (Sintrmrfi^eg

lourbe 5(m[terbam burc^ franjöfifcfie Dlfigtere befic^tigl; e§

iDiirbe aU ungenügenb befeftigt gefunben unb bcmentf^}reci)enb

nufgegeben.^ §arri§ unb SBtt^elmtne trieben ben ^ögernben

§eräog öon Sraunfd^meig jum Eingriff auf bie Stobt au. ®^e

fie allen Sefcfjlüfjeu ber ©taaten öou ^ollaub beigetreten mor,

blieb alles in ber ©c^roebe; l^ielt fie fic^, fo muBte 0^ran!reicb

eine 5)litn)ir!ung an ber enbgültigcn D^ieuorbnung eingeräumt

Jücrben. 3(ud^ bie ©euugt^uung f(f)ien erft öotÜommen, wenn

mit ber 25ernic^tung ber ^atriotenpartei in 5tmfterbam bie alte

23erfaffung öollftänbig lüieber^ergeftellt lüorben »ar. Über ben

engen 3»lowmen:§ang gmifc^en ber ©euugt^uung§= unb ber

23erfafjnug§frage, ber §er^berg nie gtoeifel^aft geroefen mar,

mar man fid) in ^Preu^en je^t tiollfommen !lar.

i^n 0^ran!rei(^ mar bie ©ntfc^eibuug fc^on fo gut mie ge=

fallen. 33rienne mar au§ ©parfamfeit§rüc!ficöten gegen ben

^rieg unb :^otte alle (Sntfc^lüffe in ber unöerantmortlicliften

SBeife aufgehalten.^ 3n bem .Kabinett mar ber ©eban!e auf=

gctaudjt, burd) ben ^rieg fönnten bie inneren 2Birren befeitigt

unb menn bie franäöfifcben, fo bo(ft am^ bie englifcben O^inanjen

gerrüttet merbeu.^ 9}^ontmoriu, ber felbft fd)on mit l^albem

§craen bie tjollönbifc^e ^olittf getrieben, ficb aber ju ft)ät gu einer

©c^roenhmg entfc^loffen l)atte, trat mit 6egur unb (SaftrieS in

bem ^inifterrat für ben ^rieg ein, mürbe aber überftimmt.

@ntf)3rec^enb ber noc^ unentfcl)iebenen ßage mar bie ^n-

ftrultion ©renüitteS abgefaßt: bie preufeifc^e ©enugtbuung ift

ein ^uu!t, o^nc ben ©nglanb nichts abfclilie^t; ber §au^tpun!t

ober ift bie Beilegung be§ inneren ^ollänbifc^en 3wi[te§. ®ng=
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Ianb§ i^ntereffe tierlangt, ba^ bic ^oüanbifc^e Sflegtcrung fi(^

nid^t in ben .^anben feiner O^einbe befinbe; 3^rQn!reicö§ ^oUtif,

biefe 3U unterftüfeen, fann nur Qt§ gegen Snglanb gerid)tet on^

Qcfe^en lüerben. @f)c ^^ranfreic^ bic§ cinficf)t unb auf feine

^oliti! üergidötet, ift !ein 2I6!ommen möglich. S)a ^ranfreic^

bie ®ntn)Qffnung ber ^reüorp? erft noc^ ben 23crt)anblungen

n)ünfd)t, fann man bic §Quptpun!te berfelben im öorauS unb

graar fofort feftfteüen. 93ei ber Siegelung ber ©treitpunfte

äiüifdien bem 8tattt)atter unb ben einzelnen ^roDingen !önnen

bem ©tatttiQÜer einige 9fteformen neben feiner unbebingten ^er=

fteHung im «Sinne ber 23erfaffung jur freien ®i§!uffion em=

pfofjlen lüerben; bie fonftitutioneHen ^D^agiftrole muffen |eben=

faü§ loieber eingefe^t metben. ®q§ ?Ib!ommen mufe fofort

getroffen merben, ober nic^t ofjne ^"Preu^en. ©ine äbnlicfie ®r=

flärung ^otte ®ben in ber ^Introort auf bie frangöfifdöe ^Infoge

öom 16. September in ^ari§ abgegeben.^

S)ie §auptQbfi(i)t (SngtanbS mar e§ alfo, gu einer fdineüen

©ntfc^cibung gu !ommen; bo^^er bQ§ f(i)einbQre (Singel^en auf

franäöfifc^e SBünfdöe. ©ab 3^ran!rei(^ bie brei irii^tigften

^un!te, bic SBiebereinfe^ung be§ ©tattf)alter§ unb ber 5Qla=

giftrate unb bie ©ntroaffnung ber |}rei!orp§ öor ben cigentlid)en

23erf)anbtungen gu, fo tcar e§ jum <^rieg nic^t entfci)loffen unb

be!annte feine Jiiebertage. ©renöitle l)atte be§^alb and) toenig

Hoffnung, S'i'anfreict) fo tüeit bringen 311 fönncn'^; noc^ am

Sage ber ?I6faffung biefcr ^nftruftion aber !amen bie günftigen

3^acf)ric^ten au§ §ot(anb, bie bic faftifd^e ©rfüdung ber brei

§auptforberungen mclbcten. Um (^-ranfreic^ tro^bem bie 9}lä|i=

gung @nglanb§ gu geigen, ging ©renüille mit feiner ^nftru!tion

ab, oblt)of)t ju einer Bufage oon ^Reformen feiten§ be§ Statt=

^alters je^t feine 5(u§fid)t me'^r lüar.^

2)icfer gemäßigten ^^otiti! @ngtanb§ entfprad) bie ^reußcnö

in ber 9iüte an ©rofd)tag unb ber :3nftru!tion an ©ol^. 5luf
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@ngtonb§ Sßunfif) enticfiloB [i*; ^reufeen äur ^Ibfenbung ?nt)en§=

leBenS.^ S)iefer fotite bie Hoffnung ^^reufeenS auf 2Bteber^et=

ftetfung be§ guten 23er^Qltutffe§ 3U i^ranfretdö auSf^verfien.

SBenn O^rcmfrcict) fid) ganj au§ ^oUonb ^urüdaie^en lüolle, fo

fotlte er e§ nic^t ^tnbern, onbernfaUg !önnte bie SSermittlung

fortgefe^t inerben uqc^ 5lner!ennung ber gegenlüörtigcn (Situation

in ^otlanb buri^ g^ranfreic^. @ine SSermitttung fei aber nur

nötig, toenn bie ^otrioten in 5(mfterbam fiel) Ijalten fönnten.

f^ügten fie fici), fo fei Dietleidjt ^-ranfreidiS 2:eitnat)me an einer

35ermitt(ung be§t)aI6 äu^ulaffen, bamit e§ bie neuen 3Ser:^äIt=

niffe mit garantiere. ®ann muffe e§ aber aße 39efd)Iüffe ber

Staaten Oon §ot(anb förmli(^ aner!ennen.

Sntfpret^enb bem ®op|)elfpiet ^ran!reicf)§ in ßonbon unb

23erlin ftanb ^'reu^en mel^r auf bem 33oben be§ 2Bir!tiif)en in

feiner ,3nftru!tion. ®ie SSorauSfe^uug, ha^ Qxanhüä) ftc^

gana surücf^ie^en lüerbe, icar mä) bem 2ßer!^alten (Srof(^Iag§

bie moI)rfc^cinli(^fte. ^m ganzen geigte fic^ ^reu^en öiel

weniger entgegen!ommenb aU ®ngtanb. (Sinen ä^ntic^en ©e=

ban!en »ic ben preu^ifcfien, g^ran!rei(^ ^ur ©orantie guäuäie^en,

um e§ baburcf) mit feiner Partei für immer gu öerfeinben,

(latten at(erbing§ aud) §arri§ unb ^itt, ber fogar einige ge=

ringe 0leformen gu biefem Blüed ^ugefte^en »oüte.^

®a§ irar aber mefir, ot§ mau felbft öon einem befiegten

3^ran!reic^ l^ätte öerlangen fönnen. SItS ©renöitle am 25. ©ep=

tember in ^ari§ an!am, ^atte 0^ran!reic() no^ feine 9ftüftungen

3u ßanb toorgenommen. ®r fdirieb beun auci^ fofort nac^

ßonbon^'', eine beiberfeitige ?Ibrüftung§erHärung fei beffer aU

alle 2Sert)anb(ungen über bie eingelnen ^un!te, aucb ^reu^en

be!omme baburcft freie §anb in ^oüanb. @§ f(f)ien i^m, al§

ofe O^ranfreid) bie gange ©ad^e al§ entfd^ieben anfätie. S)a^

©oll^ für 23erf)onbIungen inftruiert lüurbe, tcar i^m bat)er e^er

uneriüünfc^t. (£r überzeugte fid) balb, bafs e§ gu einer at(=
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gemeinen ?(6rüftung fommen ircrbe, foBnlb bie Suftimmung

$reuBen§ ha fei. ßormartfien l)Qtte benn anä) @ben ^u ber

ßrÜarung beauftragt ^\ ba^ ©ngtanb ^ur 5lbrü[tung bereit fei.

S)er ©ebanfe, ^^ranfreid^ ^u ber ©arantie jusuäietjen, fiel ba=

burd^, bü|3 9)lontniorin jebe weitere 2}er^anblung über ^oüanb

abletjute, fo lange bie preu^ifcfien Sruppen bort ftänben. ®ie

englifdöe 9legierung felbft lüar öon biefem ©ebanfen, tro^bem

Harris barauf brängte, abgefotnmen, ba er nur ©elegent)eit ju

neuen ©treitigfeiten geben !onnte.^^ 5lC(e§ roar je^t ,3ur 2(b=

rüftung bereit, nur ^reufsenS Snftimmung unb 9Zac^ri^ten über

5linfterbam ftanben noc^ au§. Stuf bie englifcbe SJtitteitung öon

bcm ©tanbe ber ^Ber^anbtungeu ftimnite ba§ |)reuBifii)e Tlim=

fterium ber 5(brüftung§er!{ärung ^u^^ unter ber Sebingung,

boB i^ran!rei(^ ber Unterftü^ung feiner '^partei in §o(Ianb ent=

fage. ©ine ^nteroention ber brei C'>öfe banad) fei nic^t n3ünf(^en§=

tt)ert, bie 23erf)anb(ungen foüten bafjer auf bie Stbrüftung 6c=

fd)rän!t bleiben.

3^od^ immer fpielte ^Dlontmorin fein S)oppelfpie(: toäl^renb

er (Sben ein SIbfommen mit ©nglanb über bie euro^äifc^e ßage

anbeutete, teilte er bem am 21. Dftober erft eintreffenbcn

^töen§leben mit, ^ranfreic^ iiah^ gar feinen ,$?rieg gegen

5preufeen füljren, fonbern feine ganje .Kraft gegen ©nglanb

menben raotlen^^ toa§ aüerbingS ber 5(rt ber vorgenommenen

9lüftuugen entfprac^. 5fuf bie fcfelie^Iid^e ®r!tärung ^reu^ena,

e§ merbe feine Gruppen ,^urücf^ief)en, roenn Slmfterbam fid) ge=

fügt l)abe, njurbe bann enblid) bie 5{brüftuug§erflärung be=

fc^toffen^^ ha man bie 3iac^rid)t üon bem ^^tle StmfterbamS

in ^^ari§ fcftou '^atte. ©ol^, ber bie preufeifi^e ©rflörung ah=

gab, Ijatte hinzugefügt ^'', bie preu|ifd)en ^Truppen n)ürbcn nur

auf Söunfd) ber ©taateu toon C^oHanb nod) in ber 9tepubli!

fte^en bleiben, voa§ ba§ SJlinifterium beftättgte. ®ie Don

^arri§ unb ^^reufeen gcnjünfctite ©rflärung ^^rantreicb?, bofe e§
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feine ^ortei in §otIanb aufgebe, xoax nid)t öertoncjt tt)orb?n.

3)q§ gonge 33enet)men ßnglanbs geigte, bo^ e§ nac^ ber 2Bieber=

getoinnung §oIIanb§ 3^ran!reid^ möglictift gu fronen irünfc^te;

ber §QUptgrunb bogu lag in ben ©reigniffen im Dften. W\i

SSegug auf bie J)reu^ilc^e (Srftarung gab [yronfreirf) gu, ha^ e§

feiner 5tnfoge in ßonbon feine O^olge geben »erbe, ha ber

©runb bogu raeggefaHen fei unb bafe e§ feinbli(i)e Stbfi^ten

ttegen ber ©reigniffe in ^oHonb naä) feiner ©eite l^in ^ege.

©ngtanb l^attc Qtte§ reefentlic^e in ^Qri§ get^nn; gtoifc&en

O^ronheicf) unb ßngfanb entf(i)ieb fic^ t)Qui)tfQcf)Iid) ber «Streit,

^reufeen ^atte ber weiten Entfernung unb ber langfamen O^teife

2Ittten§Ieben§ njegen nur bie graeite SfloIIe in ber gangen 3}er=

l§QnbIung gefpiett. ®ie preu^ifd)en SBaffen polten gn)Qr bie

©ntfc^eibung gebracht, aber ber ßeiter ber gangen Umroälgung

war §arri§ geraefen. D^ne bie englifc^en 0lüftungen unb 3u=

fic^erungen in Serlin, o^nc bie Sefeitigung ©iöet§ burcf) bie

engtifc^en S)ro!^ungen toäre n)af)rfd)einlic^ ber gange S^elbgug

ni(^t unternommen morbcn; o'^ne ba§ entfc^iebene unb bocö

maBtioHe ?Iuftreten EnglanbS in ^ari§ wäre ^^ranfreid) nicf)t

fo unbcbingt gurücfgewid^en. (Snglanb !^atte ober au(f) biet er=

rei(i)t. §oIIanb war gewonnen, ber .^rieg, ber für bie O^inongen

@ng(anb§ unb ^nbien§ t)erf)öngnt§üDn gewefen wäre^^ War

öermieben. 3ugteicö war ein günftigeS 5(bfommen über i^nbien

erreid^t; bie (Srf)altung be§ §anbelsöertrag§ mit O^ronfreid) wor

bei ben großen 23ortei(en, bie er (Snglanb bot, aucf) erwünfd)t

gewefen. ^reu^en war t^on ^^ranfreid) getrennt nnb burcb bie

Äonöention in ben 2)ienft ber l)oriänbifd)en ^olitif 6nglanb§

gebracht worbcn, wa§ nocb 1785 mißlungen war. Sie gefd^idfte

5(rt, wie ßnglanb ben mit DJIontmorin unb ^io^neoat be=

freunbeten Eben oerwanbte, ber feinen §anbel§öertrag retten

tooüte unb ein freunblid)e§ 23erf)ältni§ mit ^^ronheid) wünfd^te,

war ein 9D^eifterftüd ber cnglifd)en ^olitif. ©nglanb preßte
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5ranfrei(^ fo^u|Q9en in freunbi^ajtlic^er Umarmung, na^m i'^m

bo§ ©eroünfc^te ob unb äctgte fic^ bann beforgt für fein weiteres

2Boi)(erget)cn.

5ür ^reu^en liegt bie 9lerf)tfertigung be§ [^elbäugeS äu=

näd^ft in ber 9lotracnbig!eit, eine ber ©c^wefier hcä ^önig§ Qn=

get^ane Seteibigung nid)t ungefü^nt gu lo^fen. 3^Qct)bem ein=

mal, etiDa§ übereilt, bie Olüftung befAIoffen roax, !onnte ^reu^en

nirf)t me^r ^nxüd, o^ne fein fct)on [tarf erfd)ütterte§ 5tnfet)en

ganj Quf§ ©piel ju fe^en. ^ür §erperg mar bie 2:{)QtfQc^e,

boB Snglanb mieber ^ur ©inrairfung auf ben kontinent unb

gttar im 2)erein mit ^reufeen gelangt mar, ba§ mic^tigfle @r=

gebnig. ©emann ^reufeen je^t ba§ englifd^e Sünbni§, fo !onnte

§er|6erg feinen planen im Dften na^gei)en, bie im §inter=

grunb feiner ganzen ^^^oliti! ftanben. 5Inber§ al§ burd^ bie

f)ottänbif(^e S)ienftleiftung mar bie 3türfenbe(fung burc^ Snglanb

aber nic{)t ^u erreidieu gemefen. freilief) mar man bi§ jeW in=

folge ber f(^roanfenben Haltung be§ ,^c)nig§, ber fid) ju jebem

©diritt burcf) bie (Sreigniffe l^atte brängen laffen, nic^t in ber

ßage geraefen, ©nglanb ^u entfpredienben ©egenleifiungen ju

öerpfli(f)ten.

3^ür (}ran!rei(i) mar bie fjottänbifd^e 3^ieber(age Don ent=

fdjeibenber Sebeutung. 2)ie Sentimentalität unb ber ßeidjtfinn

ber regierenben klaffen, bie mit bem [^euerjeng ber §ebung ber

unteren Stoffen fpielten, f)atte fic^ aui^ in ber l)üUänbifc^en

5PoUti! bemer!6ar gemad)t; ^u fpät l)atte man bie ©efa^ren ber

ftetigen ßntmicflung ber Patrioten gu ber rabifalen S)emo!ratie

^in erfannt. ^m Einfang be§ 33ünbniffe§, al§ bie patriottfd)e

Partei ganj öon ^ranfreid) abt)ing, märe e§ noc^ mbglid) ge=

rocfen, i^r §att ju gebieten unb burd) eine 5(rt ©avantie be§

f(^on an fii^ gefc^roäd)ten ©tattf)alteramte§ ben ©runbfet)ler

bicfe§ fo mid)tigen 23ünbniffe§, ba§ e§ fic^ nämlid) auf eine

!ünftlid) grofsge^ogene 9letootutton§partei ftü^te, einigermaßen ju
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öerbeffern. ®ie§ föar, ntcf)! ^utn tDenigften buri$ bie Sd)u(b

be§ unfähigen SScvqc, öerjäumt loorben unb unauf^aüfam tturbe

g^ranfreid^ in bie rabifolen .Greife t^ineinge^ogcn, o6rco^t e§ bi§

äutc^t QU feinen ©runbfa^en, bcn 8tQttf)Qlter au§ §ottanb nic^t

Vertreiben ^u laffen unb bie ©emohatte äurüc!,^ut)Q(ten ^^

tt)enigften§ tt)eoretiicf feftgeljülten f)Qtte. S)ie ©c^lüäcfie, bie ni(f)t

im rechten 9Jloment burdi^ugreifen ttjagt. fonbern immer nocf)

einmal temporifiert, mar fo rec^t be^eidfinenb für bie gan^e Öage

g:ran!reid)§. SBirüid) ernfte 5öeben!en über bie ^^otgen bicfer

Unterftü^ung einer benachbarten Sieöolution burd) ba§ mit

Sünbftoff angefüllte ^ranfreid) fcfteinen ber franjöfifdienö^egierung

ebenfomenig mie bei bem amerifanifc^en ^rieg anfgefticgen äu

fein, gjlontmorin erhielt nur ein zerrüttetet ©rbe. @in 3urüd,

ha^ er fo gern gefunben ^ätte, gab e§ nid)t me^r, benn un=

auftiattfam mar in jebc ßüde bie offenfiöe englifdie "-l^oliti! ein=

gebrungen. öin teilmelfeS 3^ad)geben, aud) menn S^ranheit^

fid) ba^u entfd)(Dffen ^ätte, unb ba§ tljat e§ ja in ben testen

^bafen, motlten §arri§ unb bie ^:]Jrin3effin gar nid)t me^r; fie

moUten alles ober nid)t§, ha§ fa^ gjlontmorin mo^l ein. 5lu§

biefer feiner Stimmung ift aud) nur fein teicbte§ ?iad)geben 3U

öerfteben. ®ic 2Bir!ung ber 9lteberlage mar für g;ran!reid)

nad) aufjen unb im Innern öerntc^tenb. @in ^rieg märe im

23ol! unb befonberS bei ^^m unb [ylotte populär geraefen^^

ba?j ^lai^geben entljülltc bie ©d^mädie ber ^tcgierung; ber 2Beg

3ur 9(ieDolution mar offen, ©inen fo gemagten ©ntfcbtufj vok

etma ben, bie inneren 2Birren burd) einen ßrieg ju befeittgen,

Oermod)te bie 3legierung nid)t gu faffen. S)a§ ?lnfet)en 0^ranf=

reid)§ nacb auf?en unb bamit aucb ber ,^rone im Snnern lam

auf feinem 2:iefftanbe an. Sinn minbeften ebenfo mid)tig rate

alle taufenbfältig aufgezählten inneren ©rünbe ber 9f{et)olution

mar bie 2:(}atfacöe, ha\] ber 9legierung bie 3ügel ber au§=

märtigen ^^^olitif au§ ber C>an^ fielen; ^ielt fie biefc fcft, fo
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!onnte fte ficE) an i!)nen im <^rieg ober S^rieben tüteber enit)or=

gtetien. S)ie l^otlänbtfc^e S^teberlage ^ufammen mit bem §qB

gegen bQ§ ©^ftem 9Jtarie 3(ntoinctte§, boS SünbntS mit £;[ter=

reid^, [inb mit bie eutfc^eibenben ©rünbe be§ ©tiir,^e§ be§

«Königtums.

XV. ^cv^hcvQB politif.

*per|6erg ^atte no(i) öor ber ^ottänbifrfien (Sntfc^eibung in

einer längeren ®en!i($rift öom 27. ?(uguft bem ^ijnig bie

neuen Salinen für bie preuBifiiie "^l^oliti! t)orge5eicf)net. @r öer=

langte, ha}^ ^^^reu^en feine ©roBmac^tSftetlung, bie eö nid)t

feinem Serritorinm unb feiner 33et)Dlferung, fonbern bem ©enie

be§ großen -^önig§ öerbanfe, Qufred)t er!)Qlte auf ©runb feiner

Sage gmifc^en ben ©ro^mäc^tcn ^tanfreii^, Cfterreic^ nnb 9lu^=

lonb. ^^reufsen '^ält äWifcfjcn biefcn ba§ ©Icic^gen)ic^t, öerftörft

burc^ ben 5Infc5Iuf3 ber fleinen europnifi^en (Staaten. Sie§ fei

ber einzige unb n)irni(^e Swed be§ ^-ürftenhmbeS, Betonte

§er^6erg bringenb, ber "l^reuBen immer eine fid)ere ©tetlnng

gebe, fo lange e§ feine 9lotte al§ ©rof^marfit hux6) energifcEieS

5(uftretcn weiter fpiele. daneben brautet ^^^reuf^en aber ein

gute§ (Sinoerne'Eimen ober ein SünbniS mit einem %t'd feiner

9larf)barn. W\i Öfterreic^ ift bie§ unmbgU(f), ba e§ ©d)tefien

nie oergeffen n^irb unb fein (Streben narf) ber beutfd)cn unb

j)oInif(^en 3!)lonord^ie gegen bie preufiifi^en ^ntereffen anget)t.

9lur äeitmeife, bei Seilungen etwa, fann '^^reuBen mit ©fterreic^

äufammengel)en; e§ mu^ fic^ aber nor Übeniorteitungen n)ie bei

ber potnifd^cn S^eilung ^üten.

2)a§ 23ünbni§ mit 0^ran!rct(^ icar nötig, fotange ^keuBen

eine 9}la(i)t groeiten ^}knge§ mar unb ba§ 3}erfaiIIer 23ünbni§

nod) ni(f)t beftanb. 2)a biefe§ fortbauert, finb bie preuf5if(f)en
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33e3tet)unQen gu 0^ran!reid) immer nur unfic^er. 233enn quc^

gfranfreic^ ^:preu^en aU ©egengeiütc^t gegen Öfterreid) Mxüi)Ui,

fo ift bocf) SD^arte 5(ntoinette§ (Sinflufe fo gro^, bo^ er jebe

gute 2t6ficf)t be§ 9Jlini[terium§ burc^freujen fann. S)en 33ewet§

für biefe Sel^auptung finbet §er^6erg tu bem frfjJüQdjen unb

äraeibcutigen 33enet)men g^rQu!reid)§ bei bem bQl)rijrf)en ®rbfoIge=

!rieg, bem 2;Qufcf)p(an, ber ©cftelbefroge unb ie^t in ^otlonb.

9hir bie 0=ur(i)t öor bem enöti|d)=preu§ijc^en 33ünbni§ araingt

^ranfreid) jur Otücffi^tna^me Quf ^^reu^en. ®ie Steüungna^me

^ran!reic^§ für ben O^ürflenbunb erüart ^er^berg qu§ ber Über=

legung 0^ran!ret(i)§, bo^ ^]}reufecn mit i^m bie franko [ifdien 5luf--

gaben auf feine ©d)ultern ne^me. ^lax fiobe e§ fic^ ouc^ nie

über ben Saufcö ouSgefproc^en unb bie 9!}tc)glid)!eit beftei)e, ha%

e§, um fetneg ©egenfa^eS gegen ©nglanb mitten, eines 2:Qge§

ifjm äuftimme. ©eit O^ranfreid) feine Maä^t ätcifdien .^eer unb

g^lotte geteilt, burd) bie Soften für bie gtotte feine ^inanjen

unb fein §eer ruiniert unb burd) bie ^^otabeluöerfammtung

feine Üiegierung gefd)mäd)t ^at, ift e§ nid)t me^r ^u fürditen.

©ein ©influ^ in ^ottonb ru^t auf fc^mocften i^ü^en unb fein

25ert)Qlten in ber ganzen ^ottänbifcften Slffaire ift liijc^ft ^vod=

beutig gegenüber ^^Jreufien, ba§ it)m alfo nur feft gegenüber=

treten mufs, fo lange e§ fic^ in biefer fc^roäd)lic^en Sage be=

finbet.

'ilU ba§ natürtid)fte ©ijftem für ^^^reufeen beäeidinet §er^=

Berg ba§ norbifdie, ber Sunb mit Sflu^tanb unb ©nglanb äu=

fammen mit bem ^fürftenbunb, ®änemar! unb ^ottanb. 2)a§

23ünbnt§ mit Slufjtanb ift if)m nü^üc^ unb nötig gugleid) megen

ber offenen :(3reuf3if(^en ©renken, ber beiben 9}Md)ten gemein=

famen ^olitif, ^oten in feinem ©c^mädieäuftanb 3U ert)alten,

unb be§ ©egenfaljeS gegen Öfterreid). ^atl^arina ^ot ©fter=

xzi6) Qufgefud)t i^rer 2;ür!enp(äne megen; fie mirb aber mer!eu,

meint <g»er^berg in Übereinftimmung mit ber 5lbfid)t ^^riebric^S
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bc§ ©ro^en, bofe Öfterretc^ ben ^ton be§ grieditfc^cn 9ieicöe§

nid^t unterftü^eit lütrb, um nicfit ben ftär!ercn SladjbQrn gegen

ben fd^iuac^cn etn^utaufc^en. ©ie ober tüenigftenS bcr ©roB=

fürft ^QuI irerbc luieber gu ^reu^en jurüdfcljren unb bte

beiben 9JlQd)te fönnon bann ^olen unb 3)eutfd)Ianb bei)errfcf)en.

©in 6efrteblgenbe§ 5Ibfonimen ^U)if(^en Of^ufilanb unb ber Pforte

fonn getroffen ttjerben unb ^reu^en fic^ feine ^Ibrunbung in

^olcn f)oten.

^erperg fommt bann gu bem für i^n augenb(i(f(id) iric^=

tigften ^unft, bem 2}erf)ältnt§ @nglQnb§ gu ^reufeen. ^ür

ben ^(on be§ norbifct)en @t)ftem§ ift (Snglonb unbebingt nijtig;

e§ ift «Seemacht, Preußen ift ßanbmacbt, alfo reiben fic^ bie

Sntereffen beiber nicf)t aneinanber. Seihe muffen Öfterreicf)

unb S^ronfreid^ in ©c^ronfen Italien, oor aEem in ®cutfd)lQnb,

Don beffen Unobtiängigfeit bie ©icfierljeit (SuropaS abliängt.

©ie muffen be§(;Qlb ben g^ürftenbunb ftarfen, rooS ©ngtonb

bur(i) ^annoöer, feine Sejtetiungen ^u ben beut[d^en ^^ürften,

burd^ §ütf§truppen unb fein ©elb, ba§ e§ nad^ ber i^inan^reform,

Qnber§ loie ^ronfreid^, gur Sßerfügung bot, öermog. Dl)m @ng=

lanb unb §annoöer ift ber [^ürftenbunb ein froftlojeS ©d^cin=

roefen. Seibe STRöc^te l^aben aurf) ha§ ^ntereffe, ^oüanb in

i^r ©l^ftem biiieinSiMici)en, ba biefes bQ§ 2?erbinbung§glieb

gtoifd^en ^ngtanb, ^reufeen unb 5)eutf(^tanb bilbet. 3" ber

bo^u nötigen (Erneuerung be§ boüänbifdi^englifcöen 29iinbniffe§

ift je^t bie ©elegenl)eit bo. O^ügt S^ronfreidf) ftd^ nic^t, fo wirb

fein ©t)ftem in -P)o(Ianb geftür^t, ©ngknb unb ^oÜanb treten

bem O'ürftenbunb bei unb legen bomit ben ©runbftein für bog

norbifc^e ©t)ftem. ©egen bie ^Bc^auptung, ba^ ber preufiifi^e

Sinmorfc^ in ^oHonb einen ^rieg mit ©fterreidf), 0^ran!reidb

unb 0lu§{anb fieroufbefd^roöre, mod^t §er|berg geltcnb, bofe

f^^ranfrcid) nur im 33uub mit Öfterreic^ gegen ^'reufeen unb

©ngtanb fechten fcmne, Öfterreirf) aber fei frcunbtirf) gcfinnt

SBlttic^en, 5ßreu6en u. (giigranb 1785—1788. 8
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unb im S^nne^^n i» gefäi)rUd)er Sage; ^reu^en !önne i^m in

SSrabant, Ungarn unb Söhnten 9fleöoIutionen erregen. 2Biber=

fe|t fict) ^flufetanb, jo ftellt ^reu^en fein §eer ben fdilei^ten

ruffifc^en S^rup^en entgegen unb erregt momöglicft eine

Oleöolution für ben ©ro^fürften ^>Qut unb eine türüfi^e

S)iöerfion.

^^ufeer ber SBeurteilung 9fluB(Qnb§ fte!£)en QÜe biefe ®e=

banfen §er|6erg§ auf burt^ouS realem 23oben. @r fa^ 9lufe=

Ianb§ B6)Voää)a gegenüber ^reu^en root)! ein, ü6erfdöä|tc feine

©tär!e aber nac^ ber 2ür!ei l)in. 2Beit ^at^orino an if)r

gried^ifc^e§ 9teic^ äu"öd)ft noc^ gar nid^t benfen !onnte, war mä)

an einen ©treit ^tnifdien ben ,^aiferl)öfen norerft noc^ gar ni^t

p ben!en. Ü6erl)aupt aber lag bem 6l)ftem §er^berg§, ha^ äu=

näii^ft eine SSerbinbung mit Ühi^tanb unb @ngtanb erftrebte, em

{^e^ter 5U ©runbe, nämliii) bie 5ßer!ennung ber eng(ifcf)=ruffif(^en

Se^ie^ungen. 3Bie S^riebrii^ ber ©ro^e glaubte ^eri^berg nic^t

an bie 9Jtügli(^!eit eine§ 33rucf)e§ ätnifdien biefen beiben 9[Rä(i)ten.

S)ie unablöffige Umraerbung 9lu^Ianb§ buxdi @nglanb im

amerüanifci^en <$^rieg unb aud) nac^ bemfelben fonnte aüerbingS

auf ben ©ebanfen bringen, ha^ ®nglanb ficf) nie gegen 9tu^=

lanb toenben werbe. 2(ber ba§ öfterrei(i)if(^e 23ünbni§ f)atte

boc^ ^at^arina in gang anbere 23af)nen geführt. S)a§ Scheitern

ber ^^oliti! be§ norbifc^en ©^ftem§ unter ^'OJ, bie weitere ?lb=

Ic^nung englifi^er 33ünbni§antröge unb bie rabüale Slnberung

ber ruffifctien §anbet§poütif l}ätten bü§ bem ))reu^ifc^en 5Jlinifter

Itar maiiien muffen. ^l(ferbing§ fottte crft ba§ ^a^x 1788

öolte 5luf!tärung in biefem fünfte bringen unb ha geigte e§

ficö, ba^ bie englifcfien SJlinifter, ebenfo tt)ie ^erperg, bie

0^eftig!eit ber ^aiferin in ber einmal unternommenen ^otiti!

betra(i)tli(^ unterfc^ä^t ()atten.

©ine befonbere Betonung wirb in biefer ®en!fcörift ouf

6nglanb§ unb t5^ran!rei(^§ 23e3ie^ungen ^u bem O^ürftenbunb
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gelegt. 2(uf biefem Umtüeg fotlte bem ^önig bog 3wfönitnen=

gcf)en mit (Snglanb annel)m6ar gemai^t toerben. ^Jriebrid)

SBtl^elm fürchtete be§ 33unbe§ tüegen ben 33ru(i mit 3^rnn!=

retc^; ^er^berg, untcrftü^t borin burrf) Söil^elmine, geigte it)m

bic t^efirfette, bo^ er nämtic^ burd^ bie ^einbfd)Qft mit ®ng=

lanb mtnbe[ten§ ebenfo gefä^rbet lüor, befonberS feit O-i^onfreii^

immer me^r ^urüdtrat. S)ie|e O^uri^t be§ .^önig§ gan^ ju 6e=

feitigen, i[t ^er^berg aber bi§ ju bem engUfd^en 39ünbni§ l)in

nic^t gelungen.

§er^berg l^atte mit ber l^oüänbiic^en Oleöotution feinen

erftcn ®rfoIg erreicht, freilidö mü^fam genug unb nid)t qu§

eigener ^raft allein. Dbiüo^I er je^t alle ©efd^äfte aüein

leitete \ waren bie ©c^icierigfeiten feiner ©teüung bo(i) feine§=

tt)cg§ gehoben; bie ^artifanen be§ g^ürftenbunbeS unb iyran!=

reid^§ machten i{)m naä) toie öor ha§ ßeben fauer. S)a§ auc^

er übermäßig auf bie (£rf)attung eine§ ®(eid)gen3ict)t§ groifd^en

i^xanhdä) unb (Snglanb in §oIIanb nai^ bem 5el^3iig brängen

mufete, mag in erfier ßinie auf il^r 2Bir!en prü(f3ufül)ren fein.

^arl 5(uguft öon SBeimar, bem hinter bem Sfiücfen ber

^reufeifd^en SJiinifter Don g^riebrid^ 2BiIf)eIm bie ßeitung ber

beutfc^en ''i^oliti! übertragen morben toax, toax wieber mit neuen

planen hn ber §anb, bie nict)t§ ©eringere§ erftrebten, at§

^reu^en in feiner neuen (Stellung unb ^oüanb in ben ©ienft

ber beutfcben Q^ürften ^u ftellen. Sine 23erteibigung§ftetlung

gtoifc^en 5i^anfrei(^ unb Öfterreid^ foÜte {)auptfäc^lidö mit 93ei=

t)ülfe ^oüanbs gefd)affen werben ^ ha§ preufeifcfee 33ünbni§ mit

©ngtanb erfd)ien bem <&eraog bagegen al§ bie erflärte 5lbf)ängig=

feit ^reu^enS öon Snglanb.^ ®iefe ^lläne, ebenfo wie äl)nlid^e

in 9J^ilitär!i:eifcn, bie an eine Sefegung 5!Jlaeftrid)§ unb einiger

g^eftungen in ben ©eneraütätstanben ba(^ten, waren öoüfommen

imau§füf)rbar*; fc^on 1785 l^atten fi(^ in ^oHanb Iebt)afte

33efürd)tungen öor ben ^uSbel^nungSbeftrebutigen be§ g^ür[ten=
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bunbe§ geltcnb gemQ(i)t, [te treten bei bcm 3Ibfcf)tu^ be§ 23ünb=

ntffe§ mit ^|>reu^en nod) eintnot ftorf ^ertoor. ?(ud) bie unnötige

^^roöofotton £)fterrci(^§ unb 3^ran!reic^§, boS in Serlin im

3uni 1788 ernfte 33orftenung über bie Q^ürftenbunbSagitatton

madjte, fprod) gegen biefe ©ebanfen. §er|6erg befeitigte fie

burcf) 33e[(^teunigung ber 23ünbniet)ert)QnbIungen. ®ur(^ ben

5(6fcf)tu^ ^löifc^en ^reufien unb ^otlanb attein of)nc ©nglonb

toicE) er einer gu ftnrfen ^nanfpruc^nofime $reu^en§ feiten§

©ngtanb unb einer 3}erfd)ärfung be§ ©egenfo^eS ^u ^^anfreic^

QU§, n)a§ O^riebrirf) 2BiI^eIm felbft freilief) burc^ ba^ ßooer

58ünbni§ raieber Vereitelte. S)en ©ebonfen be§ 5lnf(^tuffe§

§ottanb§ an ben ^^ürftenbunb ^atte er bem ^önig mol^I nur

Vorgetragen, um it)n ^u bem O^elbjug geneigt ju machen; er

lüoEte nic^t ben ^olIänbifd)en (Srfolg bem ^'ürftenbunb unliebe,

ber if)m je^t immer met)r in ben ^intergrunb trat, in O'^oge

ftellen. Dieben ben fjoüänbifc^en planen gingen bie 5lrbeiten

für eine 5lu§geftQltung be§ g^ürftenbunbe§, wie fie neben bem

§er^og oon ^Beimar oor allem ©tein'' bertrat, bem atte anberen

?lufga6en ^^renfVnS neben biefen al§ niditig erfd)ienen unb ber

fid) am 5[Rain^er §of in einer fd)arfen <^ritif ber preu^ift^en

^oliti! erging, ^art Stuguft erl^ob babei unter anberem bie

alte O^orberung ber Q^ürften auf ©Ieid)ftenung mit ben ^ur=

fürften bei ben ^^u fc^affenbcn Union§!ongreffen unb gleid^e

©timmfül^rung beiber.*^ ??i(^t§ !ann beutUcber bie gängUd^e

23erfennung ber lüirflicben 9Jiad^tt)erf)ättniffe fciten§ ber beutfd)en

^4}oliti!er geigen at§ biefe ^orberung. @otif)e 3}orfcbIüge maren

am aCfertoenigften geeignet, bie ängftlicö an if)ren ©onber=

intereffen feftl)altenben ßnrl}öfe ©adftfen unb ^annober, bie ntcEit

bie geringfte ?ieigung ju einer ?5^ortenttt)idf(ung be§ Sunbc§

geigten, ,^u geminnen.

SBoIIte ^reufeen überhaupt in feiner 3^ürftenbunb§poIitif

fortfahren, fo mufete ba§ ©l)ftcm be§ 33a(ancieren§ jmifc^en
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fjfranfreici) unb Snglanb fortgeführt raerben, lüie etiüo noc^

Einfang 1787 bei ber .KoabjutorentrQ^l in 3Dtain,5, bei ber,

of)ne boB ^exi^hnc^ in biefe -^^olitif eingeiüei^t icorben tüor,

^tüenöleben burd} ben -^erjog Don ?)orf ©corg III. um ©elb=

unterftü^ung angegangen ^atte unb ^yranfreic^ burd^ ©ol^

bafür intereffiert roorben raar.* -öer|berg§ ^olitif, bie je|t bem

norbijd)en Softem gufteuerte, mar bemgegenüber e^er eine 9^ort=

fe^ung ber ^rieberigtanifdien, bie aud) nur notgebrungen fic^

ouf bie 25erbtnbung mit ben beutf(f)en O^ürften bef(^rän!t l^atte.

2)er g^ürftenbunb mar eine öiel gu fcbmerfätlige 2Baffe für bie

öon ^er^berg erftrebte aftiöe !l}o(iti! 5|}reuBen§, infolge ber

ßricgSfurc^t unb ber mangetnben Unterorbnung ber beutfdien

O^ürften; aud) roar er gur ©efenfioe abgefd)loffen. §er|berg

er!annte rid)tig, bafe ^reußen in erfter ßinie t^reuBifc^e, nic^t

beutfdie ^olitif treiben muBte. 5(uBerbem £)atte man ja je^t

einen Sunbeegenoffen, (Snglanb, n?ät)renb ^ranfreic^ tiel ju

f[^tt)ad) für eine aftioe ^oliti! im ©inne be§ ^a^reS 1756 mor

unb bie ßaiferf)öfe im Cften ju t^un f)atten. 2)aB <^er^berg

atfo mit ganzer Energie auf bie 9^u^barniad)ung @nglanb§

burd) ein Sünbnis ^inbrängte, war nur oernünftig. Seibe

9Jiäd)te ftanben frei unb mächtig ha unb !onnten in bie fic^

ii)nen öffnenben neuen 33al)nen einlenfen. S)a§ ^reufeen bie

©unft be§ 5(ugenb{id§ einer glüdlid) übermunbenen 23alan=

cierungSpoütif 3uUebc nic^t öerfc^ergen burfte, barüber mar fid§

-^ert^berg tlar. Sin ©ute§ Ratten bie beutfd)en unb fran^ofifdien

Sintriguen gegen ^^er^berg, baß fic nämlid) Snglanb ^u fc^nellerem

2lnfc^luB an ^.Preuf3en antrieben, nac^bem eS bur(^ ßroart bireft

unb §erperg inbireft auf bie ©efol^r aufmerffom gemacht

roorben mar, bafe e§ ben ©reigniffen im Dften bünbni§Io§ ent=

gegenget)en muffe.
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XVI. Vcvi)&itni$ X^ven^en$ xxnb Cnglanb^

3tt (bftaveidf.

Sie 3^urcf)t öor Öfterretd^, bte ^reu^en gu ber Umtücrbung

3^ran!rei(^§ geätrungen t)Qlte, toar qu^ in ^^riebric^ 2Biit)eIm

fe!^r lebenbig getoefcn; je^t t)atte fie ficft Qnge[i($t§ ber inneren

nnb äußeren ßogc £)fterreicf)§ ftar! tierminbert. 2)ie offiziellen

23e5ie!^nngen jn)ifrf)en beibcn ©toaten t)Qtten au(^ feit {J^riebric^S

Slob eine anbere Färbung angenommen, ^n beiben ßagern

gab e§ «Stimmen, bie ber 58efeitigung ber atten ^^einbfd^aft ha^

SQ3ort rebeten. i^n Öfterreid) get)brte gu biefen !ein Geringerer

qI§ ^ofe^t) II. felbft, ben bie franäbfifdbe ^oliti! ber legten

^afire, ebenfo mie feinen 33rnber ßeo^Dolb, mit lebhafter 2lb=

neigung gegen ^^anfreic^ erfüllt ^atte unb ber eine ju gro^e

2tbl)ängig!eit öon S^ln^lanb gu bermeiben toünfcf)te. (£r l)atte

mit ^auni^ eine ?lu§fb'^nung mit ^reu^en htrg na(i) ber

S;f)ronbefteigung ^riebrid^ 2ßit^elm§ beroten. ®er in ber

0^einbf(^aft gegen ^reu^en ergraute unb an feinem ©reibunb

feft^altenbe SO^inifter l)atte aber feine gegenteilige 5?ieinung

burcbgefe^t.^ 3lu(^ ^auni^ n)ünfd)te aber junäc^ft ^reu^en

fidler gu machen, um e§ na(f)f)er befto fieserer toerberben gu

fönnen, unb beauftragte ben S^ürften 9leufe^ in 33erlin, bem

neuen -^önig fein 5}li^trauen gegen Öfterreiif) au^sureben;

beiberfeit§ freunblic^e @r!lärungen mürben beim 9tegierung§=

antritt au§getaufd)t. Sn 2Barfd)au unb 2Bien tau(i)ten ©erüd^te

öon einer Einigung ^reufeen§ unb ÖfterreicbS auf, bie bie

O^ürftenbunbsftaaten in Stufregung berfe^ten unb aucb 0^ran!=

rei(i)§ Slufmer!fam!eit erregten.^ ^o'itp^ ermog bis in ben

September be§ ;3af)re§ 1787 liinein mit ßoben^t unb ©piel^

mann ^täne, bie bie 5lbrunbung DfterreidiS im ©inbernel^men
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mit ^reu^en unb feine UnQbf)ängiö!eit öon ^^ronfreicf) Betrafen.
"*

9!Jlögti(f)ertt)eife traten bnnia(§ fcfion ^reu^en polnifc^e @r=

n)er6ungen gugebac^t al§ ©egengabc für ben 6at)rtfc^en Siaufcf).^

^n 33erlin fu(tte man ben <ßönig burc^ eine freunblic^e Haltung

töofircnb ber t)ottänbifd^en ,^rifi§ folt^en planen geneigt 511

machen.

3n ^reu^en ^otte ^rinj §einric^ äbntid^e ©ebonten, er

t)crtt)ünfc^te bie O^ürftenbunb§^otitif unb fc^eint fi(f) mit ©ä!u-

larifationäplänen getrogen gu l^aben. ©egen beutfc^e ©rmerbungen

^reu^en§, mic etföa bie ßaufi^, lag i^m quc^ bie 3u^öffu"S

be§ bQt)rifdöen jtaufd^eS nitftt fern*', ein ©ebanfe, ber allen

Q^rieberigianif^en Srabitionen in§ ©efii^t f(^lug. 0^in!enftein

blieb in ben atten ©eleifen; er inollte jeben S^^icfpatt graifrfien

Dfterreic^ unb 3^ran!reid^ genährt miffen unb ^reufeen im

©egenfa^ 3u öfterreirf) galten. @r fanb ft(i) barin mit ben

O^ürftenbunb§politifern. §er^berg ^ielt ebenfoüS an ber alten

O^einbfd^aft gegen Dfterreid^ feft, nur fanb er fid^ ju augenbli(f=

ticken ^onjeffionen bereit, ©erabe tor 39eginn bcs O^elbgugeS

fpieten bie i^ntriguen ber üerfc^iebenen Parteien ficE) am Ieb=

^afteften ah.

®ie 23errt)i(flung ^reu|en§ in ^oÜanb fal) man in 2Bien

gern, ba fie ^reu§en unb 0^ran!reicö in ©treit bringen mufete.

@§ galt alfo beiben 9!}^ä(^ten bie S^eutratität £)fterrei(^§ ju t)er=

fidöern, bamit fie fid^ um fo unbeforgter in ben ©treit öer=

tiefen fonnten; au§ i^m !onnte fid) eine günftige SBenbung für

ben 2aufc^ptan ergeben.^ ^auni^ Ijatte fc^on im Oftober 1786

in ^Berlin erflären laffen, Öfterreicf) fei nur ein ruhiger 3u=

fc^auer in ben bottänbifcfien Sötrren.^ 2;en ßifer ©ör^§ ^atte

ber öfterrcic^ifc^e njie ber ruffifc^e ©efanbte im C'aag auf jebe

2öeife ermuntert unb bamit ©örtj, nic^t aber griebricb SBil^elm,

ber bie 3tbfid)t burc^fcfiaute, getäufcfit. 3u berfelben Seit etlüa

gab Öfterreid^ na(^ ber ©rfunbigung §ofenfel§', be§ über bie
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frunjöfifdie ^^oIitiE ftete it)ot)luntenic^tetcu ^n)eibrii[fifd)cn DJtini^

[ter§, gan^ anbere Srfldrungen ab'', bte ^ronheic^ bie 3u=

fttmmuiuj Öfterreid)§ ^u feinem 25orget)en in ^oÜanb öer[id)erten.

3u Öeßinn be§ 3fQ^res 1787 trug ^auni^ in 9flu^(anb wieber

fein ceterum censeo, bie 35ernic^tung -^}reuBenä Dor ber 3(uö=

fü^rung ber S^ürfenpläne, oor/"

3n 33erlin fj)ieÜe bie ö[terreid)ifd)e ©efa^r für ben ^aü

eineg ^olläubifc^en gcIbäugeS bei bem ^önig eine grofie Ülotle;

§er|berg nuifste if)n in biefem ^un!t erft fieser machen. ®r

ging bcö^alb eine 2}erbinbnng mit Sifd)offrcerber ein, ber, njie

mir gefet)en i^aben, fc^on bomal^ eine wichtige Ototle in ber

auswärtigen ^oUti! ^-]}reu^en§ fpielte. 33i§ gu ber erften eng=

lifcf)en @r!(ärung unb bariiber t)inQU§ {)atte §er|berg bQ§ üolle

33ertraiien be§ ß"önig§ nod) nic^t wiebergeiüonnen, fo bofe bie

25erbtnbung mit bem ä^ertranten be§ Ivönigä i(}m ^öd^ft wert*

öott war. 33ifct)offwerber ^ufammcn mit bem ©rafen 23rüf)t,

ber, offenbar im (äinöerftdnbnig mit bem j}ürften 3ften^, \tyi

unb SöEner für ein beffereS 23er^ältni§ ju öfterreid) gewonnen

t)atte^\ unterftü^te ^ertjberg in beffen planen eine§ 5tnf^tuffe§

an ©ngtanb unb eines ^^IbäugeS in .^otlanb bei bem ^önig

unb ©wart; bafür fonnte er eine fe^r freunblid) get)a(tene @r=

flörung an Öfterreic^ burc^fe^cn, in ber bie preufeifc^en Slüftnngeu

mitgeteilt würben. 9fleu§ fprad^ bei ber Beantwortung fic^

nid^t gan^ flnr über bie (Stellung £)[terreic^§ äu ben tjottönbifc^en

Unru'^en ou§. 2)ie§ gab O^infcnftein ©elegcnljeit, bei Jriebric^

SBilljelm ba§ 6d)rec!gefpenft einer öfterreic^ifc^en Unterftü^ung

gfranh-ei(^§ in §oIIanb erfc^einen au laffen. Sifc^offwcrber

öereitelte bicfe ^ntrigue, öiinlid) wie bie gegen ®ngtanb, burc^

einen bireÜen Brief an ben öftcrreidiifc^en ©efanbten unb ci=

wirfte ein öolleg S)ementi.

2)ie am 9. 5tugu[t eintreffenbe öfterreid)ifd^e 3(ntwort

Inntetc fef)r freunblid). 3ofcp^ liefe fagen, er fei erfreut über
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btc freunbfc^Qftlii^e ©efinnung $reufeen§, er erlüibere beffeu

^efü^le unb erhoffe ein engeres ©inüerftänbnis beiber 9)läd)te,

für ba§ QÜe§ l>red)c. 3Iucö würben bie ©pefulationen 6or=

nterter ^olitifer, bie QÜe§ jc^tüarj fäf)en, boburc^ bejeitigt.

3f{euB begog bieje Stnjpielung auf ben ruffifc^en ©efanbten

Olumiant^off. ^reuBen fpracf) bafür feine SBünfc^e auf balbige

Söeenbigung bes belgifdien 5Iuf[tQnbe§ qu§. 3lud) bei 33ifcboff=

Werber ^atte 9teuB bie 25erfic^erung ber Orreunbfd)aft ^ofep^S

für ^^reuBen angebrai^t.

2;rü^ QÜer freunblic^en @r!lärungen blieb ha§^ 3DU|3traucn

g^riebric^ 2BilI)eIm§ rege; er raünfdite iebenfaüä Dfterreic^ üuä

ber §oIIänbifc^en Sermitttung QUSgefcbloffen gu fet)en. §öifcboff=

Werber ^ötte am liebften aücn DJIifeüerftänbniffen burd) eine

Bujanimenfunft ätoifc^en Sofept) unb O^riebric^ SBilljelm ein

@nbe gemacht unb batte eine folcbe gelegentlid) einer ^ntrigue

0^in!enftein§, ber eine erfte ö[terreicbifd)e SrÜärung bei ^^aciola

in einem für O^ranfreic^ ungünftigen (5inn ouSlegte^^, angeregt,

S)a^ aber Sofep^ ben Slugenblid be§ preu^ifc^en Q^elbäugeä ^u

benu^en gebadete, roar unjiDeifelbaft. ©erabe jetü fcf)iinen bie

belgifd)en äßirren beigelegt, ha erfolgte bie türfifd)e ^rieg§=

erflärnng unb I3ernid)tete aüe öfterreidiifcben ^läne im .Keirn.^^

iJriebrid) SBilbelm atmete auf.

«Seit ber 5tb(ebnung feiner Einträge in SSertin im ^ü\)x^ 1785

^atte ©nglanb fid) bemüht, ein gute§ 25erbä(tni§ ju Öfterreic^

roieber berjuftellen. (^gl. Rap. IV, 3lnm. 5.) 3)ie unfid)ere, jum

2;eil feinbüd)e Haltung ^reufeens jraang e§, obgefei^cn oon ber grü=

feeren Sebeutung eineö öfterreid)ifiben 23ünbniffe§, su biefer^^olitif.

58i§ in ba§ ^a^r 1787 t)inein ging biefe UmtDcrbung Öfterreii^g,

tt)Q^renb |)oüanb§ loegen bod) aud) ^reu^en nid^t au^er ad)t

gelaffen werben burfte.^^ 9Jiit bem §erannaf)en ber ^oUänbifd)cn

^rifiS ^atte bann (Snglanb im ©inn ber [^rcunbe eines öftere

reid)ifd) = preuBifd)cn @inöernef)men§ gearbeitet. 2)cr betgifd)e
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5(utftanb loar it)m ba^u fet)r gelegen gefommen. ©in nid)t

gan^ unberechtigtes SJlt^trauen, bo^ g^ronfreicf) biefen 5luj[tanb

nä^re, um Ianggef)egte $Iäne gu öertt)ir!U(^en , war in SBien

regc.^^ S)ie[er 35erbo(^t tag nai)z bei ber offenen Unterftü^ung

ber reöotuttonären Partei in ^otlanb bur($ ^^ranfreicf). ®eren

93eftet)en allein unb anä) gef)eime 23erbinbungen mit ben 33rQ=

bantern^^ trugen tro^ be§ öerfcfiiebenen ©laraüerg ber 9leöo=

lution ni(^t wenig gur (Srl^i^ung ber ©emüter in Selgien bei.

i}rQn!rei(i) fintte, um Öfterreirf) nicfjt ju öerfttmmen, feine

Dbutralitot bei beni belgif(^en ^Tufftanb ^ugefidiert unb alle

©erü($te, halß e§ biefen nöt)re, für ßügc er!(cirt.^^ ©nglanb

bagegen bemühte fic^, ba§ 2RiBtrauen £)fterrei(fi§ ni(i)t ein=^

fc^Iafen gu laffen, ba e§ felbft bie ©reigniffe in SSelgien mit

einiger $8eforgni§ fo^.^^ @§ erfannte bie ©unft ber J?age, bie

£fterreic^ bei einem n)ir!licf)en Slbfall ber 91ieberlanbe auf bie

alte 25erbinbung mit ©ngtanb l^infteifen mu^te. <^eitt) in

2öien !^atte ben ^luftrag, auf bie frangofifrfien Umtriebe in

33elgiert aufmer!fam gu machen, unb t^at bie§ in einer llnter=

rebung mit ^ofep^.^^ Ser ^aifer fe{bft gab bie 5(uf^e|ung

feiner Untertl^anen burcft bie Patrioten gu, ging aber auf bie

ben ^^atrioten feinbti(^e eng(if(i)e 5Iuffaffung nicfit meiter ein.

^ebenfalls aber gemann ^eiti) bie Überzeugung, bafe !eine fran^

3öfil(^=öflerrei(f)if(^en ?(bmadöungen über §oUanb beftänben.

5ür ben ^ottänbifcfien ^elb^ug mujäte ©ngtanb ^rcuBen

©ic^erfieit tior Dfterreid) Derfd)affen unb gugleic^ Öfterreic^ marm

{)alten. 2)ie^ ?lnfrage 6ng(anb§ in 33erlin, ob ^reufeen ju

einem 3tbfommen mit ®ng(anb geneigt fei, loenn biefeS tf)m bie

9licbteinmifd)ung £)fterreid)§ garantiere, bie mel^rfacfie 2}er=

ficberung, ber ^aifer fei genügenb in Belgien befcfiäftigt, beibe

SJläc^te l^ätten gcmeinfame? ^ntereffe in ben D^ieberlanben gegen

bie D^eöolution, unb enblid^ bie Stnrufung £)fterrei(f)§ burd) bie

öon ©nglanb gewonnenen ^roöingen meifen beutlic^ auf biefe
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^Politi! ©ngtanbg Ifiin.-"^ 5lm 14. ©etitember nod) IteB ^at=

mart^en bie O^reunbfc^Qft ßngtanbs für ©fterreid) unb bte §Dff=

nimg, in gutem 6inDer[tänbnt§ mit if)m 311 bleiben, in 2Bien

erüären.^^ §Qtte ^reuBen einmal feine Sienfte in <^oüanb

geteiftet, fo fonnte @nglanb noi^ immer überlegen, melcEier ber

beutfd)en SJi^äiite e§ fid^ onfi^IieBen fottte; am liebflen ^ätte e§

notürlid) eine 33ereinigung mit beiben gefe^en. Sei ber <ßrifi§,

bie ber türfifd^e <^rieg {)erborrief, mar ber 3Inf(f)ht§ einer ber=

felben an ©ngtanb fo gut ftie fiifier.

?Iber loieber mar Sflu^Ianb jeftt ber geminnenbc SEeit in

bem 33ünbni§ mit Öfterreic^. SBä^renb Sofepf) in ben burci^

ruffifdie ^robofotion entfianbcncn ßrieg eintreten mufete, mar

i^m bie @rl)altung be§ 23ünbniffe§ mit ^ranfreid^, ber 3lü(fen=

becfung megen, natürlid) eine OZotmenbigfeit. ^^reu^en unb

rfterreid) ftanben fid^ balb feinblidö gegenüber. ®er SBunfd^

Sngtanbs, mit Cfterreid) nid^t ^u bred)en, frficiterte an ber öfter=

reic^ifc^en ßrieg§er!(ärung an bie 3;ür!ei, beren 5(uffd)ub it)m

mol^t noc^ Hoffnung gegeben t)Qtte. (Srft im ?(pril 1788 aber

erfu'fir <^eit]^ in 2Bien, bo§ ba§ SBünbni§ mit ^].>reuBcn in ©i(^t

fei, mäl^renb er fid) naci^ feiner erft Dier 2Bo(^en aüen legten

i^nftruftion ju anberen ©c^tüffen für berechtigt gel)alten Ijotte.^^

Sfmmer aber blieben bie gemeinfamen nieberlänbifc^en ^ntereffen

in cKraft unb bemäfirten ibren (£inf(u§ über ba§ preufeifd5=eng=

üfdfie SünbniS unb bie D^eid^enbarfier 23ert)anbtungen ^inau§.

XVII. Der tiWif^e llrieg,

SDie 23ebeutung ber türÜfcben SBirren für bie l^oüänbifdien

©reigniffe mar feine geringe. ®er türfifdie ^rieg mar ben

ßoiferf)öfen, obmol)! Aütt)arina il)n bei ber ß^erfonreife 96=
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lt)ünfd)t f)atte, boc^ unertüortet gefommen.^ ®nbe 1786 I^atte

Q'ranfreic^ tiocf) einmot öermiltelt; c§ lüor bte§ bie le^te ber

23ermittliingen öor ber franko fifi^en S^eöolution unb oiic^ bie

erfolglojefte infolge be§ oufreigenben 23ene!^men§ 9iu§(anb§.'^

Öfterreid) tarn ber ,ßrieg I^Dd)[t unern)ünf(^t.^ (Sofort erl)obeu

fid^ bie Hinflügen gegen ©nglanb unb ^reu^en, ha'\i [ie bie

Pforte aufgef)e|t Ratten. S)er englifc^e ©ejanbte in ^onfton^

ttnopel, ?UnSlie, ^atte iebenfollg für ben ^ricg gearbeitet, ba er

ben engUl(^en ^ntereffen, mt fie (Sormart^en fdion 1785 betont

l^Qtte, auf bog bcfte entfprad). 5lu(^ auf bie guten ®ienfte

^reufeen§ rei^nete bie Stürfei, tt)enn aud) ber preufeifcfje ©efanbte

feinerlei beftimnite25erfpred)unt]en t)Qtte geben bürfen."* ©ofort waä)

bem 33e!anntn)erben ber -^riegSerflärung 6efnl)l3^riebri(^2öilt)elm,

bie 2lür!ei in iljrem l^riegSeifer nidit gu gügeln.^ ^ber Qucb 5rQnf=

rcid^ mar biefe 2Benbung nid^t gang unerraünfc^tgefommen. 3Jlont=

morin hoffte, ba^ ^reu&en in biefer neuen Situation ^Infdilu^

an ^ronfreiif) fut^en icerbe unb !^atte bie§ aud^ ©ol^ angebeutet.*^

5luc^ 6^oifeuI=©ouffier in ^onftantinopel ijatte fein Seil gum

5lu§brucl) be§ ßriegeS beigetragen. 23ei ber 6l)crfonreife Rat^a-

rinag ijatk er jur 5lu§rüftung OqafomS geraten unb ber

Pforte, bereu 9lieberloge er für fii^er l)ielt, menigftenS ein

el^rentioIIeS Unterliegen empfol)len.^ @r unb ©egur maren bie

red)ten 3}ertreter ber fdjtnanfenben türfifc^cn ^^oliti! O-i^anfreicbS,

bie an bem alten 23unbe§genoffen üeräfteifelte unb il)n bod) nod)

nid)t aufgeben wollte. ®er eine trieb ^ur Stüftung , ber

anbere riet ^um ^rieben. ®ie 3^riebcn§erma^nungen in 3lufe=

lanb l)atten ©rfolg, burd) einen Unfall aber tarn bie S^ac^rici^t ju

fpät nad) ^onftantinopel unb 6l)oifeul=©ouffier Ijattc fd^on

fein ^5efte§ getl)an, bie Pforte ,^um SBiberftanb ^^u reiben.

@§ l)anbelte fid) je^t für 3^ran!reic^ barum, ob e§ feinen

^lan, im ,l^rieg§fatl an ber STeilung ber Slurfei teilzunehmen,

au§füt)ren fottte. S)er fofortigen Sitte 9lu§lanb§ um 33ermitt=
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lung gebadite ^Df^ontmorin gu entf)3re(ien^ unb t^at auäj (Schritte

für ben O^rieben, l^au^tfäc^Iid) um ©nglotib unb ^reuBeti QU§

ber 23ermittlung au§3ufc^tie§cn. ?(m 7. @e:ptcmber erl^ielt

©cgur md) bie begcirfineTibe ^nftruttion, er fotle jeben ?(nfd)eiti

öermetben, aU oh ^ranfretd} bie %mUi unterftü^cri ober im

©ti(^ loffen lüotte.^ ^ad) ber ^ottänbifdien Dliebcrlage entfc^ieb

fic^ SJ^ontmorin ju einer ?lnnät)erung an bie ^aifert)öfe, um

bem engtiid)=preuBifrf)en Sunb ein ©cgengeiüic^t entgcgenäufelen.

©egur unb 9toQitIe§ in 2Bien ert)ieUen ben Sluftrag, ein Sünb=

nt§ üorgubereiten felbft an^ bie ©efo^r ^in, ha% gfran!=

rcid) QU ber Seilung teilnehmen muffe. ^'^ 3u einer !(aren

©nifc^eibung !onnte aber ^ülontmorin bo(i) nic^t fommen. ©egur

beriditete bfe Sereitfcboft 9lu&tQnb§ für bQ§ 93ünbni§ unb erhielt

bafür einen Sobet, lüeil er gu rafc^ vorgegangen fei.^^ S«

Cfterreirf) fcftien man aui) 3unä(f)ft nocf) feine gro^e Steigung

ju einem foIrf)en ©diritt, ber ©nglanb unb ^reufjen nur reiben

fonnte, iräf)renb ^ranfrcicf) fc^raac^ war, ^u öerfpüren. 3Jlonl=

morin tüoUte ficf) erft bie Gattung ©nglanbs öergeroiffern.

$itt l^ottc ©renüifle bei feiner ©enbung nacl) ^ari§ Quf=

getragen, faÜ§ er bei 9}lontmorin bie 91eigung, ber Sürfei gu

l^ctfen, bemerfe, gu jagen, ©ngtanb werbe fic^ bem nic^t tt)iber=

fe^en^^ eine ä^nlicf)e ^oüti! atfo tt)ie bie ©l)eI6urne§

bei ber .^rimaffaire. 2}on Spanien er!()offte ©armart^en eine

SORittelmccrbemonftration.^^ S)ie§ maren an fic^ fc^on Seichen

einer eminent feinbfeligen ©efinnung gegen ülu^Ianb. ®er

^aupi^ro^d 6nglanb§ aber mar, ^i'f^^fi^eic^ öon ben ^aifer^öfen

fernjutiatten ; aud) an bem tür!ifrf)en .^anbcl f)atte man feit

bem franjöftfc&cn ^anbelsoertrog me^r ^ntercffe getoonnen, unb

eine Se'^errfdiung ber ßeüante burdE) Olufetanb !onntc ©ngtanb

nur unertt3ünfrf)t fein. ®ur(^ ein frangöfifc^eg Eintreten für bie

S^ürfei tourbe ber fran,^öfifd)=ruffifd)C -^oanbelsoertrag nernid)tet,

ber ©nglanb ein ®ürn im ?(uge mar, unb öor atlem mu^te
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3lu§Ianb mit bei ber ^rimaffaire eine ©c^tt)en!iing gu ®ng(anb

l^in niacfien.

5ran!rctc6 tuollte lüomögUi^ Qud^ je^t nod) ©ncjtanb uub

^rcii^en getrennt ^Iten. SQ^ontmorin \pxa<i) ben Söunfif) ans,

5Ilöen§Icben möge genauer über bie ijreu^ifcfjen Stete inftriiiert

werben; baS |)reu^tf(^e 3[Rini[terium lel^ntc biefe 5lnbeutungen

aber, ebenfo lüie äfinlic^e, ©ot^ gegenüber gemod)te, 93cnier!ungcn

über ein Sufammengel^en 5ran!rei(^§, ®nglanb§, ipollanbä unb

^reu^enS, ah}^ (Sben fiatte fc^on tt3ät)renb ber <ßrijt§ bie

5JlögUd^!eit eine§ 5lb!ommen§ mit 3^ran!rci(^ gefcf)en unb ^atte

entfpre(^enbe 5lnfpielungfu empfangen. ^^ ^itt ermächtigte ii)n,

im allgemeinen gu fügen, ©nglanb münft^e nid)t on bem tür=

üfc^en ^rieg teilgune!^men. 23ei einer 2;eilnal)me^ranfi'ei(f)§

an bem ^^rieg fottte er aber ©nglanb bie 3^reil)eit feiner ®nt=

f(i)tüffe öorbel)aIten.^^ SJlontmorin bemer!te in ber Q^olgegeit,

er tt3ünfc^e ein flareß unb gutc§ $ßerl)ältni§ gu (Snglanb, er

fä^e mit 2}ergnügen, ba^ bie tür!ifct)e O^roge (Snglanb unb

^ranfreid) im 6inöerftänbni§ geigen merbe, unb fei berteunbert,

bafe ©nglanb mit 5ran!reicb, ^^reufeen, ©Manien unb ©i^meben

nichts gegen bie Serftörung be§ türüfcften 9teic^e§ unternel)men

motte.^^ ©nglanbS Sntereffe fei, feinen inbifd)en §anbel, ba§

3fran!rei(ft§, feinen ßcöantet)anbel gu ben3al)ren; auf biefer $öafi§

fei eine (Einigung beiber mögticb-^^ ßarmartfien ging auf bie

9(nbeutungen ein unb liefe erllären, wenn O^ranfreicb tüirtlic^

ein gutes 2}erl)ältni§ gu Sugtanb münfc^e unb auf 33ergrüfee=

rungen tiergidite, fo fei Snglanb mirüid) bereit, i!^m entgegen^

gu!ommen. ©ebe e§ ^ollanb unb Snbien auf für ben i^all,

bafe e§ ©nglanb feine ßeöanteintereffcn vertreten taffe, fo fei

fein ©runb gu irgenb n)eld)em ©treit üorl)anben. Seber bc=

ftimmten (Srtlärung über bie türüfcbe O^rage unb bie 3ulaffung

ber ruffifcben flotte gur ^alirt in ba§ SJlittclmeer toid) TlonU

morin aber au§ unb betonte nur, e§ beftänbe !ein frangijfifdjeä
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5l6!ommen mit ben ^aijerljöfen über bic %üxWi, Q^ranfrcic^

^Qbe nur über ben O^rieben mit if)ncn üerl^anbelt. Dbtoot)(

^itt uirf)t öiet Don biefen 3}crl)QnbIun9en erl)offte, fe|te er fie

bo(^ fort, ßarmartljen lie^. in ^nris ferner fogen, ©nglanbS

Sntereffe inerbe nid^t roefentlid) bitrd) ben Slürfenfrieg betroffen,

burcö fein ©d^meigen mQd)e fid) ^ranfreii^ nur öerbad^tig; ©ngtanb

tuerbe e§ auf bog fd)ärffte bcobaditen, fo lange bie SDIoglid^feit

feinblic^er fran^öfifc^er Umtriebe an onberen §öfen beftönbe.

9lur 3^ran!reid) fönne (Snglanb qu§ feinem befenfioen ©Aftern

l^erau§treiben. S)qS englifcfee ^Qhnifterium mar feft entfc^Ioffen,

feine @rtt)eiterung be§ fronäofifd^en 93ZQ(^tgebiete» im 23unb mit

ben ,^aifer!^öfen ju bulben. (£ö roünfc^te ober S^ronfreic^ ju

geigen, ha% e§ abgefe^en öon biefem QaU öon (Enginnb nid)t§

gu befürchten f)Qbe. 9}lontmorin fctbft mar unentfd)Ioffcn; nQd)=

bem ber erfte Sd)re(fen über ^oüonb oerflogen mar, gog S^ranf--

reid^ bie nad) ben .^aifer'^öfen Qu§geftredten O^ü^Icr äunäd)ft

lieber jurüd. S)iefen (Srfolg f)atten bie englifi^en 23er!^Qnb=

(ungen unb S)rol^ungen wenigftenS, unb ©nglonb fe^tc feine

23erfud)e, O^ranheid) ju einer antiruffifd)en ^^oliti! gu treiben,

Qud) fpQtert)in fort/-'

2)Q§ gange 23er]^alten (Snglanbs gegenüber O^ranfreic^ ift

bei biefen SSerfuc^en bemer!en§n)ert. S)en miditigften 93unbe§=

genoffen tjatte mau O^ranfreid) entriffen, bnlb folgten aud) ^oüanb,

©d)it)cben unb Spanien. 3u einem $ßernid)tung§frieg gegen

9^ran!reid) aber loar (Snglanb feincSiüegä entfdiloffeu, fobalb

fic^ biefe§ gu fd)tt)ad) für eine offenfioc, antienglifc^e ^^oliti!

geigte. 3[Ran fud)te e§ öielmef)r gu fd)oncn, um e§ mit ben

anbern 2)iäditen, mit benen man nod) Regierungen unterhielt,

öietteidit gegen ba§ immer beutlid)er fid) al§ 3^einb fenngeid^uenbe

0luf3lanb gu öerioenben. 3)a§ ^ranfrcid) Sngtanb nid)t an=

greifen ttJürbe, bafür bürgten feine tt)ad)fcnbcn inneren 25erlegen=

Iieiten^", benen e§ gu überlaffcn iebenfalts eine !(ügere ^otiti!
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tDQr, n(§ fie burd) bie ©efo'^r Don au^en 311 befeitigeti. @rft

qI§ bQ§ reöotutionäre ^^ranfretd^ in offenfiüe Sat)nen, 6efonber§

in ben ^^ieberlonben, einlenfte, entfd)Io^ fid) ©nglonb ju betn

^rieg, ber bie (Sntfc^eibung in bem 9iingen ber beiben Sftiöaten

um bie 23ormQ(i)t[telIung naä) ^ttianjigiä^rigem «Kampfe befinitit»

bringen foHte. 2)ie ttjeitongelegten ^pione gegen Shifelanb, bie

neben bem 2Bunfd), Q^ranfreici) burd) feine inneren Unmälsungen

gelc^n)ä(^t gu fe^en , ber bcrübmten O^rieben^Iiebe ^itl§ gu

©runbe lagen, mußten bamit üorerft gur «Seite gelegt werben.

XVIII. Per^)dltni5 preu^^en^ unb (Englanö5

311 2vu^Uin6,

©ofort nad) bem !^ottänbtfd)en O^elbgug tt)Qr bQ§ ©erüd)t

aufgetaucht, Öfterreid) ^abe auf g=ranfreid)§ 23itte eine 2:riple=

attiang in 9flufe(anb üorgefd^Iagen.^ ®ie§ ftimmte wenig gu

ber bfterreid^ifdien Seglüdmünfc^ung in Serlin anläfeli(^ be§

t)oIIünbifc^en @rfotge§, ber £)fterreid)§ ©iferfu^t nid^t errege,

^reufeen unb Snglanb fanben e§ nötig, in Slufelanb über bie

jEripteattianj $Oor[te(tungen 3U madien. ®a§ Ereignis , ha§

O^riebrid^ ber ©ro^e unb (Snglanb im ^al^re 1785 gefürchtet

t)atten, fcftien je^t eintreten gu iroüen. 33eibe 9Jläd)te tooüten

öerfud)en, 9iuBlanb öon biefen Seftrebungen äurüdgufialten.

g^ür ^reufecn fd)to^ fic& an biefe 33or[teÜungen ein ©cftrttt

ernften @ntgegen!ommen§ gegenüber Olufetanb, ben §er|;berg

{)erbeigefüt)rt l^atte. ®a§ norbifdie @t)ftem, für ba^ O^riebrid^

SBit^etm geraonncn ttjar unb ^u bem man nac^ §er|berg§

SUleinung burc^ ben iioHänbifc^en ©rfolg bie befte ©runblage

gelegt t)atte, foüte bamit in 5lngriff genommen ttjerben.

@eit O^riebrid) 9Bi(f)elm§ 3:^ronbefteigung i)atte fic^ ^reufeen

Bemüf)t, tro| ber fortmäf)renben i^ntriguen 0lumian|off§ ^u
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einem ertraglicfien 33ert)Qltni§ mit SfluBtanb gu fommen. 2)ic§

f(|ien Qucö anfangs (£r[otg äu (laben. 9tumian^off er!(ärte in

einer Unterrebung mit bem engtifc^en ©efanbten Sorb '3)ai-

x\)mph, 3fluBIanb fei mit Cfterreic^ nur für bie türfifc^e O^rage

öerbünbet unb t)a6e nid^t auf feine ^reu^ifd^en Se^iel^ungen

üeräicf)tet^, ma§ ^erperg bem ^önig fofort mitteilte. Sei ber

©rnpiberung auf bie preu^Bifc^en Eröffnungen über ^ollanb, in

ber fRu^lanb ben 2Bunfc^ auSfprad), bie f)otInnbifc^e SBerfaffung

möge erf)alten n^erben unb ^injufügte, e§ f)abe ^ottanb fein

DU^fallen burd) bie 5(bte§nung eines <^anbel§üertrag§ gezeigt,

!am Olumian^off gu bem ©c^Iu^, O^ufelanb motte fic5 offenbar

^reufeen mteber nät)ern unb fei 3ur Erneuerung be§ alten

©^ftemS bereit.^ Sie (Srtebigung ber Sandiger Streitfrage

rcurbe babei aber DorauSgefe^t. S)ie ruffifc^e Srftärung ebenfo

mie bie Ermunterungen ©ör^' im C)aag i^atten natürtic^ ben

3me(f, ben aud^ Cftetreicf) 6atte, ^^h-eu^en in ben l^ottänbifctien

©treit fiinein^utrciben. Eine i^ntrigue be§ ruffifc^en ©efanbten,

ber bei 9leu^ nad) beffen eigener 3D^itteiIung an 3^in!enftein be=

t)auptete, ^^reuBen näl^re bie Unrutjen in 39etgien, eine 33et)aup=

tung, bie aud) Segur in Petersburg aufftetite, geigte aber bod)

mieber offen bie unfreunblicbe ©efinnung Dtufetanbs.'^ Sagu

!am in Sßertin bie öon 3^ran!reid) ermedtc 33eforgniS, ha^

Sfln^tanb fid) mit Dfterreid) in Et)erfon über bie :|)otnifd^e O^roge

gu gunften beS jiDeiten ©ot)ne§ ßeopotbS einige. S)er preu^ifdie

©efanbte in Söien, ^obetoitS, mu^tc fogor öon franjöfifd)=ruffifd)en

23unbe§öcrt)anblungen gu metben.'' ©erabc Uor bem S^ctbgug

rotlte bann ^umian^off mieber einmal bie Sandiger Q^rage

auf, roä^renb anbrerfeits fetter bie ruffifdie 3u[timmung gu ber

Snteroention ^reu§en§ in .f)ottanb melbete.^

9^arf) bem O^etbgug entfdilofe fid) ^^preuBcn junädift ju einem

formeften Dementi be§ ®erüd)t§, bafs eS bie 3:ürfei gum ^rieg

angeftad^tt ^aU. ®er ©roBfürft ^^uuit Ijotte fofort nad) ber

äöiUld)eit, !)}r«u6en u. Gnßtnnb 1785-1788. "J
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^rtegSerHarung bei O^riebrt^ 2BiI{)eIm btc ©rlDortung QU§=

gefproc^en, ha^ ^reufeen fic^ für ben O^rieben bemüf)en toerbe',

unb ber ^öntg I)atte qu($ bei feiner ^nftruftion, bie Slürfei

nic^t äurü(fäut)Qlten, befof)Ien, jeben ?lnftofe in ^lu^tonb gu

bermeibcn. 9}ler!tt)ürbigern)eife frug Dftermann im Düober

ben t)reuBifdöen ©efanbten fetter, ob ^reufeen nic^t gern Gängig

befäfee.^ 2)em gjRtnifterium erfd^ien bie§ qIS ein 5tnnä^erung§=

öerfu(^ 9tufetanb§. @§ riet, Otnfelanb f)eran!ommen gu kffen,

loenn e§ feine 3lnfprüi^e auf bie ^3reu^if(i)en ©ubfibien auf

®runb be§ 23ünbniffe§ geltenb machen wolle; im übrigen be--

^eictinetc eS bie ©rroerbung 3)anäig§ aU nic^t genügenb, ^ofen,

^atifif) unb 2;§orn müßten miterworben werben. ®§ ft^ien ju

erwarten, bafe ^ftufelanb fidb 5)}reu^en§ $JieutraIität burc^ polnifd)e

Sugeftänbniffe fi(f)ern wolle.

3n ©ngtonb befc^äftigte man fic^ aud) ernftli(i) mit 0lufe=

lanb.^ ®^e man mit ^reufeen abfc^lofe, wollte mon Otufelanb

fonbieren unb ben ©rfolg ber SripleaHianabeftrebungen ah--

warten. 2)a§ 23er^ältni§ jwifc^en ben beiben 50^äc^ten war

f(^on feit bem 5tbbru(^ ber §anbel§0ertrag§t)erl)anblungcn ein

äu^erft gefpannte§. ©ing ^atl^arina alfo auf ein engUfc^e§

SBünbniS ein, fo mu^tc bic§ einer Kapitulation 3ftu^lanb§ bor

©nglanb gleich werben. 3u einem weiteren (Sntgegenfommen

war Snglanb ni(^t bereit; bie 5lbberufung 5lin§lie§, bem man

in 9lu§lanb offen bie ©c^utb am Krieg gab, lehnte ©ngtanb

ah}'^ (£§ entfd)ieb fic^ ju einer Stnfrage über bie 2:ripleallian3

unb gebac^tc jugleic^ feine guten S)ienfte anzubieten, um in

Petersburg fein Sntereffe an ber türfifc^en g?rage gu bo!umen=

tieren; bagu tub e§ ^reufeen ein.

Sn einer 5tote an (Swart erüärte (S;armart^en^\ 0^ran!retc6

wolle offenbar bie Kaiferl)bfe nur t)inf)alten unb bie 3:ür!ei

no(i) ni(i)t aufgeben. SBenn aber bie Sripleatlians jur 23on=

cnbung !omme, fo feien (Englanb unb ^reu^en be§:^atb noc^
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tiid^t in ungünftiger lOage. (Sc^iocben, ©öncmarf, ©pattien unb

bie 5[Rttte(meermüd)te äcigten eine günfligc ©timmung. ©egen=

über öfterret(f)if(^en (Srtüerbungen tiiufeten biefelben 23eben!en

erf)o6en »erben tt)ie bei ber Siaufc^frage, bie nac^ bem ^rieg

boä) Quc^ tüieber ouftaud^en fterbe. ®ie§ beutete fc^on ben

2Beg ber fünftigen englifcfeeu 5)}otiti! an; burc^ ben ©egenfo^

gegen Cfterreic^ [oÜte ^reuBen 3u einem Sluftreten gegen 9luBtanb

gebradit loerben, boS ^^reußen äunöc^ft föeit niel^r q{§ ©nglanb

nod) fern log, tüäl^renb mit .^er^ergS geficfjerter ©tellung bie

antiö[terreid)i)d)en Snterefjen me^r in ben äJorbergrunb traten.

3u gleicher 3ett f)Qtte ßormortl^en O^rojer in Sflu^tonb

inftruiert^^ er folle ©nglaubs 33ebauern über ben 5(u§brucf) be§

Krieges auSbrüdfen. ©nglonb rtünfc^e ben f^rieben unb biete

feine guten S)ienfte für i^n an. O^rofer foÜte gegen bie 2ri)}te=

Qtlian3 auftreten unb erftüren, ©nglanb muffe gegen ein fold^eä

33ünbni§ fein, ha e§ O^ranfreic^ ftärfe, e§ üjnne irgenb eine

SSergröfeerung ^ranfreictia ni(i)t bulben. ©iefelbe ©rftärung

gob ^itt in ßonbon Sßoron^ott» mit bem 3ufa^, ruffifd^en @r=

oberungen toerbe @nglanb ficE) nic^t h)iberfe^en. ^n D^u^tanb

tourbe no(^ bie ©ct)n)ä(^e 3^ran!rei(5§ unb bie SBertlofigteit

feines SöeiftanbeS beröorgef)oben. $reu§en foüte biefem eng=

UfcEien Schritt beitreten ; bi§ 5tuff(ärung über bie ^^ripteaüianä

erfolgt fei, foüten beibe mit einem engen 93ünbni§ für bie ]^oIlQn=

bifcfie unb bie anberen miditigen 0"^agen »arten. ?)}reu§en

bittigte ba§ $ßorget)en ®ngtanb§, erHörte aber, formet! fid^ nici^t

baran beteiligen ^u fönnen. SBerbe bie englifd^c 5lnfrage gut

aufgenommen, fo beabficfitigc ^^reufeen, in 9hiB(anb ju erüären,

e§ motte feinen Jöerpftic^tungcn nad)!ommen unb feine guten

2)ienfte mit ben O^reunben 9luBtanb§ jufammen anbieten. (Sng=

lonb fal) eine günftigc ^Intmort an i^xa\n OorauS unb er()offtc

S^u^en t)on bem preufjifc^en ?(ntrag, ^umal eS fd)iene, a(§ ob

Öfterreic^ nietet in ben ^rieg eintreten »oHe.^^ 6§ machte 3u=
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flleicö ^mittetümg üBer ein ^Tnerbteten ©c^tt3eben§^^ eine Quin=

tupeMions nbäuf(f)lieBen, bQ§ e§ aU ernft gemeint anJQ^.

©cf)tt)eben ^ah^ Qucf) erüärt, e§ fe^e Olufelanb gern in bQ§

S8ünbni§ mit aufgenommen. 2)em preufeifc^en aHinifterium

erf(f)ien ein fol(i)e§ 23ünbni§ qI§ eine feinblidie ©emonftrotion

gegen giufetanb; e§ riet, e§ ab^ule^nen unb nur im äufeerften

Siotfott anjunetimen.

C)er|berg t)ielt ie^t bie 3ctt für feinen ^an für gefommen^^

bie Xripteanianj erf(i)ien if)m nicfjt gefäf)rti(f) ; fie fönne üer=

l^inbert tcerben, fc^rieb er bem ßönig. 3luf eine crfte, mit ber

engüfcfien (£r!(ärung in 3flufelQnb gemeinfam gemachte ©rHärung

^reufeenS über feine eöentuelle SSermittlung mit ben ^^-reunben

OtuBlonbS äufammen ^atte e§ eine freunbtic^e, ober oblc^nenbe

StnttDort erf)Qlten. 9^uBtanb fragte babei an, meiere guten

S)ienftc ^reufeen unb mit mi6)tn 0?rcunben e§ fie erraeifen

njolle. S)en franjöfifi^en 58ünbni§antrag leugnete e§ unb öer=

fic{)erte, e§ merbe fein feiner 25erbinbung mit ^reuBen entgegen=

ftetienbeS 29ünbni§ eingetien. §er^berg t)ielt e§ für ^eilfam,

giu^Ianb gejeigt ^u ^aben, bafe bie preufeifd)c Vermittlung be=

toaffnet mcrben unb eine fotc^e nirf)t teilet o'^ne ^reu^eu ftatt=

finben !5nne. Sr riet je^t, in 9lufelanb gu erflären, ^reu^en

fei äur ©rfütlung ber SunbeSpflic^ten bereit unb motte ba§

58ünbni§ erneuern. 9luBtanb möge i^m feine SSebingungen mit=

teilen, '•^U-euBen ^ahz (ginflu^ genug in ber Süilei, um ruffifc^e

O^orberungen, mie etmo bie befinitiöe 5Ibtretung ber ^rim, gegen

eine ©arantie ber übrigen türüfc^en Sefi^ungen burc^^ufe^en.

5tm beften nö^me Olufelanb bie prcuBif(f)=cngtif(^e SSermittlung

an, ba (Snglanb gerabe fo ruffenfreunblici) fei mie ^^reufeen,

auc^ g:ran!reic^ tonne angezogen merben. SSenn bann t)on

einer (£ntf(f)äbigung £)fterrei(^§ gefprod)en merben fottte, fo foüte

ßeÜer ben ^ix^Uxa,]d)ir\ ^lon öorlegen. ®em erften Seil

biefcS 2lntrag§ mürbe entfprod^en.
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SfluBlanb roor Tiatürlti^ gum größten (SntgeöenfomiTiert

gegen Öfterreid) genötigt. @§ jetgte fid), ha^ es in ber gegen=

tüärtigcn ernften ©efa^r fein Softem, bie riöalifiercnbcn 9DMcöte

^ranfrcicf) nub (Snglonb, Öfterreidö unb '*|}reu^en gleichmäßig

für fi(^ au§3unu^en, nid^t bur(!)fü^ren !önne. @inc (Sntfc^eibung

mußte getroffen tt)erben; an bem öfterret(ftif(^en Sünbni§ i)ielt

.•Rot^iorina ndürlicf) feft unb £)fterreicö§ toegen entfcfiieb fie fic^

je^t befinitiö für 0^ran!rei(^. Dfterreid) fe^te at§ ©egengabe

für feine 6ülfc im 9Jlai 1788 ein Slbfommen burd), noc^ bem

nötigenfaüg burc^ ßrieg polnifc^e ©rroerbungen ^reußenS tier=

{)inbert merben fotlten.^*^ S)ie 23eforgni§ mag in Öfterreid)

Qufgeftiegen fein, ob Dtußlonb nic^t in ^oten preußifd)e (Sr=

n^erbungen gulaffen lüoüe; ben preußifd)en ^lan kannte man

fc^on au§ ben 3[Ritteitungen §er|berg§ an nieuß.^"^ ®amit

loar bie ©teEungnofjme &iuBtanb§ gegen Preußen entfd)ieben.

5(uf bie englifc^e ?tnfrage, bie Preußen ju unfreunb{i(^

gc'fiatten erfd)ienen n)ar^^ l^atte 9luBlanb bie trodene ?lntmort ge=

gegeben, S^ripteaÜianäöerl^anblungen beftänben nid^t unb 'ijaik

bie 25ermittlung abgelehnt. ^^ ®ie englifc^en 25er{)anblungen

mit 3'i^an!reid), bie l?atf)arina fannte, mi-igen gu biefer fd)roffen

2f6(ef)nung mit beigetragen l^aben."*^ "iin -^reußen mar im

SJtärj ber formelle Sefc^cib gekommen, für eine englifd)^preußifd)e

25ermittlung fei e§ nod) gu früf), Olufilanb fönne aud) nid)t3

ol^ne Öfterreid^ befc^Ueßen. 2)ie 35erf)anblungen über bie (Sr=

neuerung be§ 33ünbniffe§ foüten nod) aufgefd)oben merben.

Shimian^off ^atte biefe 5(ntmort in 23erlin mit fic^tlid^em 33er=

gnügen öorgclcfen.^^ ®ie eng(ifd)=preuBifd)en Seftrebungen marcn

baniit gefc^citert. i^er^berg riet je^t, feine meiteren Einträge

in DluBtanb md]x gu ficfleu; Preußen muffe fid^ mit ©nglanb

über bie türüfdie S^rage einen, oljne if)m feine gangen ^^läne

aufgubeden unb bie Sürfei öon einem Voreiligen ^rieben ah=

t)alten. Gnglanb J)atte fid) bisher forgfältig öcrfc^iebene 2Begc
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offen gehalten, eö entfc^Iofe fic^ je^t, 9tufelanb feine 3}lQd)t gu

äeigen unb e§ jur Umfel^r ^u 3tt)tngen. @§ folgten bie eng=

lifc^en ^roüamationen, bie jebe Söegünftigung ber xuffifc^en

g^lottenrüftung, toie ©ngtanb fie bei ben frutieren S;ür!enfriegen

ftets getoa'^rt l^otte, unter bem SSorwnnb ber abfotuten ^Im--

tralität auff)o6en. «^ot^orina ^atte SBert barauf gelegt, mit

©nglanb no^ nii^t offen ju bredien, bi§ itire SDWtelmeerflotte

Quggerüftet raor.^^ ©nglanb öerbot je^t fogar ben Transport

öon ßeben§mittel no^ bem 9)littetmeer, toaS beutlic^ fein 2Iugen=

mer! auf bie Stellung 9luBlonb§ bort unb im ©cömaraen

aJleer !enn3ei(f)nete.^^ 2Bq§ 9ftufe(Qnb ©nglanb in feiner 9lot im

omerüanift^en ^rieg angetljan ^atte, 3Ql)tte ©nglonb je^t jurücf.

5luf bie beforgten ^Infrogen ^^Jreu^enS, bem biefe§ fc^roffe 23or=

gct)en nod^ feine§raeg§ ern^ünfc^t war, er!(ärte ©armort^en, @ng=

lonb l^abe biefe Seftimmungen ber Dleutralität n)egen getroffen,

e§ fei nact) ttiie oor gu bem ruffifdien 53ünbni§ bereit, !5nne

ficö aber bie ©tei(f)gültig!eit 3luBlanb§ nict)t länger bieten

laffen. (Smart fe^te in 23erUn ^inju, burc^ ©ntgegenfommen

fei 9ftufelanb nic^t me!)r gu geminnen, c§ t)ahc o'^ne engUf(^e

Erlaubnis feine O^totteneinMufe gcma(f)t; fo lange e§ fiifi nic^t

freunblicder seige, fei e§ ni(f)t meife, i!^m ol^ne ©egenliebe 35or=

teile in bie -^anb ju geben.
^^

®nbU($ mar je^t ©ngtanb in ber ßage, in Petersburg

ftatt 33itten ^^orberungen oortragen gu fönnen. ®ie l)ottänbifd)e

5lngelegen^eit unb bamit ber fd)ärfere ©egenfa^ gegen [yran!=

reicö l^atten e§ bi§i)er jur SSorfic^t gegenüber 3flufelanb gegmungen.

©anj attmäf)Ud) t)atte fid) ber ruffifd)=engtifd)e ©egenfa^ in ber

3mifcöen3eit entmidctt. S)er beutlii^e beginn beäfclben lag in

ber ^roüamation ber ©eeneutralität, bem erften energifd)en 23er=

fucb 9tuBIanb§, fic^ unter Stu§nn^ung ber augenblidlic^cn

6d)mä(^e @ngtanb§ üon bem engen §anbcl§0er^ältniä mit it)m,

ha§ bei bem Söert biefer Regierungen auc^ ein |)oUtifcbe§ 23er*
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trQUcn§öer^äItnt§ in fid) fcfiloB unb fo feI6ft ben fiebcniä^rigen

^rteg überbauert fiatte, frei ^u madjen unb eine fetbftänbige

©tetlung q1§ (gcemnc^t ein,3unel)men. Unter bem 9Jlim[tetium

<B[)dhüxm roax bie englifcfte Ö^einbfi^aft fc^on ftar ^u Sage

getreten, toä^renb O^oj: beni norbtfcfien ©ijftem treu ju bleiben t)er=

fuiftt ^Qtte. Unter bem SJlinifterium ^itt entrcirfelte fte fic^

bann ftetig. S)er enge Sunb ber ^aiferl^Dfe, ber bie ftete ©e=

fo'^r einer ruf[ifc6=fran3öfif(^en 5(nnä^erung in \\di barg, bie

ablet)nenbe ^jaltung 9luBIanb§ gegenüber ben englifcfien 5(n=

trägen, ha^ feinbli(i)e 25er^alten 9fluBtnnb§ im ^ö^re 1785,

ber 3Ibf(^Iufe be§ 0^ürftenbunbe§ , boS barouf fo(genbe ^o=

fettieren ßat^arinaS mit g=ron!reic^, ha§ ©(^eitern be§ englif^=

ruffifc^en §anbet§öertrQge§, wä^renb ber 3tt)i[c^en O^ranfreid^ unb

jRuBtanb ju ftanbe fnm, ja felbft ber franäöfifcbrenglifciie <^Qn=

betsöertrog, ber (^nglanb ein neuc§ grofeeS Stbfa^gebiet brachte,

fd^UeBlic^ bie legten 25erfu($e einer SripteoIIiana, roäfirenb @ng=

(anb, nac^bem e§ gum 5(u§bru(^ be§ 2;ür!enfriege§ beigetragen

Ijatte, i^ranfreirf) ,5um ©infifireiten für bie 2:ür!ei 3U bringen

fu(^te, finb attcs 3eitf)en biefer ©nttoidfung. ?(ngefic^t§ ber

roeitausgreifenben ^(äne ^at^arinaS, eine ruffifc^e Seemacht ju

grünben, roar neben bie alten ©egenfä^e im 3brbcn, bie feit

bem SSeginn be§ 18. 3ö^i^^unbert§ ficb immer niieber bemerüic^

gemacht Ratten, ein ©egenfa^ im 3Jiitte^ unb ©d)roaräen 9)leer

getreten. Sßon bem 3(ugenbUdfe an, in bem ßnglanb nad) ber

5lbred)uung mit ^ranfreic^ bie §önbe frei trotte unb bei ber

toec^fetnben @d)tt)äc^e btefe§ <Staate§ öon if)m and) für bie näd)fte

3eit nicbt§ 3U befürchten t)atte, nat)m e§ 9luBlanb gegenüber

eine ©teüung ein, bie ber gefd)ilberten @nltt)idftung entfprad).

@§ begann feine 3(bred)nung mit 9iu|5(anb, inbem e§ it)m gus

näd)ft ©d)n)ierig!eiten erregte, ging bann ^u ®ro!)ungen über,

unb aU biefc feine Senbung ber ruffifdien ^olitit t)erbeifüf)rten,

na!^m e§ eine entjcbloffen feinblid)c «Stellung ein. @§ entttirfelte
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ein (Softem, baä bie D^ieberiDerfung ^uBIanbS ^um Biete ^atte

unb feinen §öf)et)un!t in bem Russian Armament fonb.^^

©egcn ^reu^en 30g ^ot^arina fdjon balb ettt)a§ milbere

©aiten anf, 3m Einfang ^uti erfc^ien 5l(opQU§, eine in Serlin

tDofilgeUttene ^erföntid)!eit, am ^reu^ifc^en §ofe unb eiKörte,

9liiBlQnb iDidigc in bie 2l66ernfung Olumion^offS, n)Q§ einem

langgehegten 2önnf(^e ^reu§en§ entjprac^. @§ öerlangte bofür

aber audi bie 3(bbernfung be§ J?Qtt)arina unfl)mpati)ifc^en «Getier,

glittet, bem früheren ^reufeifd)en ©efd^äftSträger in Petersburg,

erjätitte ^(ot)äu§, er it)Qbe in ber ^ubien^ bei O^riebrirf) 2BiIJ)elm

aufeer frcunb(i(f)en SSerfid^erungen Sflu^toubs quc^ bie beftimmte

(SrHörung abgegeben, ba§ <ß'atl}arina niemols bie ofterreii^ifc^en

^(äne auf ®eutf(f)Ianb nnterftu^en ttjerbe. 6r l^atte babei

Verlangt, ba§ ^reu^en bie freitoittige Übergabe S)anäig§, bie

bamal§ gu erttjarteu ftanb, nicbt annehme. ®er ^auptgrunb

für bie S^icbterneuerung be§ 93ünbniffc§ voax naä) it)m bie

[Rüdfficbt auf Öfterreit^, ha§ 'Siu^lanh be§ 2ür!en!riege§

tregen fcbonen müffe.^^ ?Im 19. i^uli aber frf)rieb §eri^berg

unter 9[RitteiIung ruffifd^er ®et)ef(f)en über ©cf)n)eben, bie ein

fiar!e§ 5[Ri§trauen gegenüber ber preu^ifiiien ^oliti! in 6d)lDeben

jeigten, bem ^önig, Don einer 5Innäi^erung 9luf3tanb§ an ^reu^en

fei nicbt§ ju mer!en.

XIX. Sa5 ^oUänbif^^e Sunbniö,

«Sofort nad) bem S^elbjug tt)ünfLttc ^reu^en feinen ©rfolg

burd) ein 33ünbni§ mit -^oflanb ^u bcfeftigen. ®er ^ergog

öon 33raunfd)n)eig^ njar {)öd)ft un^ufrieben mit ber ?lrt ber

Umiüäläung in -^ollanb. @r fagte ber neugefeftigtcn .^errfc^aft

be§ <8tattf)alter§ nur eine furge ®üuer oorauS. 9^ur mit 9Jiüf)e

tt)ar er ju einem längeren 5lufentl)alt in §ot(anb gu bett)egen
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getoefen. ®en ©rfa^ her ^rtegSfoften, ben ber ^öntg »erlangte,

toiberrtet bie ©tott^QÜerpartei im ^nterefje it)rer ^sopularitöt

auf ba§ bringenbfte; ber ©eban!e nullte fallen gelaffen roerben

unb nur eine ©ratifüation für bie preu^ifticn ©olbaten fturbe

burdigefe^t. S)er ^er^og erblidte barin bie groffe (Setbftfuc^t

ber fiegreicEien Partei; nti^trauiftf) fa^ er ben mafegebenbcn

@inftu§ §orri§' unb riet ^ur ©enbung eine§ fäf)igen ©efanbten,

ber it)m bie 2Bage £)alten fönne. ^er^bcrg griff biefe 3flat-

fd^täge auf unb beantragte auf bie Sitte ber ^rin^effin t)in^

bie (Ernennung ©ör^' für ben l)otIänbifd^en Soften. ®er <^önig

iebocf) Ie{)nte ©ör| auf t5^tnfenftein§ 9tat ab unb ernannte

2l(l)en§Ieben. ®amit war in 2;f)utemeier einer ber §auptöcr=

treter ber frangöfifi^en Oliditung ber preu^ifclen ^olitif

befeitigt. 5(löen§teben 'aber erhielt bie ^nftruttion, eine 3lrt

©leidigetüic^t 3it)if(^en ^^ranfreic^ unb ©nglanb in .^ollanb gu

flauen, bamit ber :preuf3ifc()c ©influfe ber ma^gebenbe lüerbe.^

2BiIf)e(mine i)attc in rid)tiger (£r!enntni§ ber Unfid^erl^eit

i^res @rfotge§ um einen längeren 3tufentt)aU ber preufsifcfien

Sru^pen gebeten. SBegen be§ preu^ifc^en SSerfprei^enS in ^ari§

tt)urbe ber oon ©olt? fd)on angeregte 5Iu§lx)eg gefunben, ba§

23erbteiben öon 4000 ©olbaten auf ein ©efuc^ ber ©encralftaaten

f)in O^ranfreid) annel)m6ar ^u machen, ^n ^oüanb ()atte man

bie ?lbfid)t, bie ^effifd^en Gruppen, bie in (£nglanb§ ©olb ftanben,

3u übernelimen, iDa§ §arri§ unterftü^te. S)a§ engUfd)e SJiinifte^

rium liefs tro| ftar!en ®rängen§, au6) öon feiten ^|U-cuf3en§,

lange auf eine ^tntiüort n^arten; bie preuf5ifc6en Gruppen in

^oüanb, bie in preuBift^em ©olb blieben, bilbeten i^m eine

5trt ©arantie, ba^ ^reu^en in feiner ©tcllung gegen [^ran!=

reid) in ber Ijollänbifc^cn ^ragc feft bleibe. @nblid) lehnte e§

bie 0"i^eigabc ber l)effiiitcn S^ruppcn ab mit bem <^inmei§ auf

bie ftete ®efaf)r franjbfifc^er Dtüftung. 2)ie braunfdimeigifdien

unb bie angbac^=bal)reuti)fd)en Sruppen, bie <&üllanb barauf
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übernnl^m, erfüllten bann mt^x ben Stfcrf ^reu^enS, ftd^ ben

^au|)teinflu^ in ^oüonb ju ficfiern.

STro^bem t)Qtte §Qrri§ nad) feiner 3:{)Qtiq!eit in ben legten

;3at)ren natürlic^erlüeife bie erfte ©tiinme in ^ollonb, Iüq§

^^riebricf) SBil^elm if)m neibete. §er^Berg ^otte bem «König

gefügt, ^reuf^en fönne ^ottanb je^t toie eine ?13rot)inä bei)err=

f($en, gerobefo wie $oIen.^ ©olange ba^ 29ünbni§ mit ©ngtanb

nirf)t beftanb, roar e§ ja aud) richtig, ©nglonb nid^t allein allen

@influ§ an übertaffen, bo e§ bann ntcf)t me!^r in bemfelben

3[RaBe mit ^reu^en in .^ottanb gu recfinen ^atte. 5lu(f) ent=

fprocf) e§ nic^t bem 5lnfeften ^^reu^enS, ixäj fofort in bie gtceite

Sinie bröngen 5U laffen. @ine Söiebereinmengung ^^ranfreic^S

ober in bie t)onänbifd)en 35erf)ältniffe, von fie 5tltoen§leben§

i^nftrultion öorauSfe^te, lag burdtianS ni(^t im ^reu^ifdien ^n-

tereffe , ha fie nnr neue ^onflüte l^eraufbefc^lcören mufete,

Einige Sßirhing auf ben ^önig l^atten aud^ bie am ^reu^ifd^en

§of unterftütjten frang5fifct)en ^ntriguen, bie S^ietracftt giüifc^en

(Snglanb unb ^reu^en fäen mollten mit ber S8et)au^tung

,

^reufsen 'i)ühe (Snglanb nur ^anblangerbienfte in ^ollanb ge=

leiftet. ©0 erf)iclt 5I(tien§IeBen bie forlft)ä!^renbe 501a^nung,

Harris ni(i)t atlgu mäd)tig merben 3U laffen. ®§ tourbe be=

fd)Ioffen, ba§ 39ünbni§ mit .^ollaub unabf)ängig öon ©nglanb

ab^ufc^lic^eu", tt)äl)renb SBil^elmine am liebften einen gemein=

famen 5Ibf(^Iufe ber brei SQläc^te gefeljen !t)ätte. SJ^ontmorin

be3eugte benn auc^ feine 3ufriebenl)cit mit ber t)on ^^reufeen

getoät)lten ?(rt be§ $8ünbniffe§ unb Iie§ anbeuten, ^reu^en !önne

bem fran35fifcf)={)onänbifi^en $8ünbni§ beitreten, tt)a§ ^reu^en

natürticö ablel^nte."

33ei ben jeljt folgenbcn 23ünbni§Derf)anbIungcn fud^te be=

fonberS ^infenftein auf ^ricbrirf) 2ßill)e(m einjumirfen, ba% er

ba§ feft^ufeknbe §üIf§fontingent mbglic^ft 6efdf)rän!e unb bie

ü6erfeeifdf)en Kriege §otIanb§ au§f(i)IieBe. ©egen ben 9tat
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C»crl3ber9§ ging ber ,^önig barouf ein; bie ©enerolftaaten toiejen

einen foli^en Eintrag nntürlicf) ob, bo g^ranheid) bann nur in

htn ,$^oIonien anzugreifen braud)e; auf §er^6erg§ 3flat mürbe

biefer ©eban!e audE) fofort aufgegeben. ?Iud) bie <^(aufel: pour

quelque cause que ce soit, erregte Iebf)afte§ 23eben!en in

§olIanb be§ 3^ürftenbunbe§ toegen.'^ (Snblid) tt)urbe man \\ä)

auf bie preuBtfd[)e Option jtoifcfien ©etb unb 2;ru)3)3cn bei über=

feeifcE)en Kriegen §o(Ionb§ einig. Obttjof)! im Tläx^ atleS fertig=

gefteßt voax, xooUk man in §o(Ionb mit ber ^tatifi^ierung noc^

warten, bi§ auc^ bie 33ünbni§öert)anblungen mit ©ngtanb ^um

3Ibf(^tu^ gebieten feien. S)a§ engü|d)e SO'Ztnifterium tt)ünfd)te

für bie S^tücfgabe 9?egat)atam§ 2rincomate ju erlangen, nur

auf bringenbe 5lbmal)nung §arri§' [lanb e§ baöon ah ; 9]ega=

^Dotam aber blieb engtifc^. S)ie entgegenfommenbe ?(rt ^^>reuBen§

t)atte §arri§ für ba§ Übergemidit be§ englifcften (SinfluffcS in

^oHanb beforgt gemadit.^ Srotj ber energifd)en ^orberung

ber preufeifc^en tRegierung niurbe ha§ 33ünbni§ erft im 5()3ri(

an bemfelben Sag mie ba§ englifc^e unter^eid^net, ein SemeiS,

tt)ie ftarf bod) ber cngUfd)e ©influ^ bem preu^ifd)en überlegen

loar. 33ei ben fortbauernben S^teibungen über ben t)ori)errfc^en=

ben ©inftufe, bie O^ranfretd) beförberte, riet §er^6erg enblid)

bem <ßönig ein engeS 3ufammenge!£)en ^^reufeenS mit ©nglanb

in §oIIanb an, ha fonft nur unnötiger 3iüiefpalt entftänbe.'^

®ie ^ottänbifdie ©ac^e mar bem HJ^inifter mit öoüem &ted)t

jel^t nebenfäd)lid) ; -^sreufeen t)atte (Snglanb in ^oKanb ®ienfte

geteiftet, jetjt foüte biefc§ bie preufeifd)en ^Uäne im Dften unter=

[tü^en. 2)aäu mar ba§ 23ünbni§ mit (Snglanb nötig, über ha§

man ju ücrtjanbeln begonnen ^tle.
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XX. Saö engaf^--preugifd)e Sunbni^.

^m Scgember 1787 fc^on l)Qtte ^er^berg e§ al§ eine bei*

©rrungenjc^aften her t)oIlQnbifd)en ^olitif bcgeicfinet, ba^ ^reufeen

je^t ein fefte§ Softem J)Qbe, ntdit me^r ätüifrfien O^ranheii^ unb

^nglonb i)tn= unb !t)erfcf)tt)an!e unb fid^ um bie Saunen i^iani-

reic^S nid^t mef)r ju !ümniern 6raud)e. O^ranheidb fei fogar

Qe^jnDungen, je^t Preußen Qu[,^ufucl)cn, raöfjrenb mon £i[terret(^

eine tjeilfame ^yurc^t eingejagt I)abe.^ ®ie[e ©ä^e toaren in

t^rem erften %ni eine Übertreibung, benn nod) beftanb !eiu

S3üubni§ mit ®ngtanb unb biefe§ beeilte [irf) ^ur großen Unäu=

frieben{)eit ^$reu§en§ auc^ burrf)ouS ntc^t, mit ^reu§en abäu=

frf)Iie&en. 23ei ben Eröffnungen über Otu^Ianb t)atte e§ einen

Sluffcbub für ba§ ^-öünbnis Derlangt, in3U)ifcöen !ijnne man fii^

in einem neuen ©arantieöertrag für bie f)onänbifd)e Sßerfaffung

öereinigeu, bis eine fefte S^orm für ein ^-öünbnis gefunben fei.

^Preufeen crüärte ficf) bamit einüerftonben.^ 5Da ober feine

weiteren Einträge eintiefen, benu^te ^erperg bie ©elegentieit

ber f)ocbmütigen 3Intit)ort <^at£)arina§ an (Sngtanb, um biefcm

eine 2}erbiubung nafie ju legen. S)a§ SSort 58ünbni§ burfte

er nid)t gebraud)en, ha ber ^önig e§ öon (Sngtanb erioartcte.^

9}]an mar in '!|}reufeen ber Überzeugung, bafe (Sngtanb öftere

reid) unb O^ranfreic^ fd]onen unb Stu^tanb burd) ein 33ünbni§

mit -^reu^en nid^t ju ber Sripleattian,^ treiben wolle; nncb

preu^ifc^en Informationen ^atte 9ftuB(anb fogar in ©nglanb

bie§be3üglid)e 2Bünfd)e au§gefprod)en.'^

@nglanb§ 5lbfid)t war e§ auc^, öorerft -^Ueu^en fidi in

^ottanb bauernb bienftbar gu mad)cn unb in einem engen 33er=

trauensoerbättniä mit it)m gu bleiben; ein formelles SünbniS

Wollte cS aber nod) uid)t fd)tie^en, bamit bie SripteaKiang:

beftrebungen nid)t jur ikrwirflic^ung gelangten. 2luf <§er^=

berg§ Einbeulungen ^in überfanbte ba§ englifdje SJUnifterium
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ein ^rojcft, bQ§ fid^ nur auf ^ottonb bejog unb fomit einzig

gegen [^ranfreii^ gericf)tet fd)ien. §er|berg fcfilug bagegen, um

©nglonb jeben 5{nfto^ ju erf|)arcn, ben ?tu§tt)eg einer Erneuerung

be§ 53ünbnifje§ öon 1742 mit get)eimen Bufa^attifeln öor. @rft

im ätöeiten ?(rtifel foßte ^oüanb ermähnt merben, um ben 5ln=

ftofe in O^ranfreii^ gu öermeiben. ®urc^ bie geheimen 2Irtife(

foÜten ^reufeen§ gelaufen gegen S^ronfreic^ unb bie öfterreidjifdjen

S^ieberlanbe f)in gebedt unb bie gemeinsame lürüfd^e Sßermitt=

tung öerabrebet merben. ®ie Seefriege ©nglanbs moüte -^reufeen

ouSgefd^Ioffen irifjen, SDänemar! unb Sc^rocben moHte e§ gum

Söeitritt erft eintaben, Ujenn !einc Hoffnung auf ^tufelonb mel)r

fei. Smart crHärte bagegen, ben 2lu§id)Iufe ber ©eefriege fönne

er in ®nglanb gar nic^t öortragen, ba ba§ 58ünbni§ bann

5me(fIo§ fei; §annoöer fei ©nglanb gleichgültig unb bie 6ritifd)en

unfein mürben moi)I fc^merlicf) angegriffen merben. ©nglonb

brauche eine Canbbiüerfion unb ^mar nur in bem Ö^all, hafi

^Preu^en nid)t felbft im ^rieg fei; an ber 2)iöerfion mürbe

©nglanb fic^ felbft beteiligen.^

2)ie 2(ntroort aug ©nglanb liefe lange auf fid& märten.

S)a§ äJ^inifterium ^atte nod} am 19. 9J^ai, offenbar ^ur 2Jiit=

teitung an §arri§, on ^UDenSteben nacb bem fQaao, gefc^rieben,

menn ©ngtanb bie l^reufeifc^en Einträge nid^t annc'^me, fo glaube

e§ ni(f)t, ha^ ber O^ürftenbunb beg^alb in bie Srücbe geben

muffe. @nglanb fönne bann ouc^ nic^t mef)r auf feine beutfcfien

2;ruppen gälten unb feinen ©influfe in §o(Ianb unb auf bem

kontinent, ben ^reufeen i^m öerfc^afft li^ahi, nid)t aufrectit er=

{)alten. 9Jiitte SJlai traf bie eiiglifc^c ^^(ntroort ein**; fie oerlangte

mieber ein §inau§fd)ieben be§ ^ünbniffe§. ®a§ 23ünbni§ toon

1742 mürbe al§ öerattet be^eidinet; e§ fei notmenbig, bafe feine

5tu§naf)me bä ber gegenfcitigen SBerteibigung gemadit merbe.

©ngtanb oerlangte entmeber einen einfad)en ©arantieaft für

§ptlanb ober ein allgemeines 23ünbni§ of)nc gel)cime ?lrtifet.
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3)ic erftere 9trt mit einem allgemeinen 2:eil in ben gcfieimen

5trtifeln 30g e§ öor, n)ünfd)te aber am liebften mit bem 23ünbni§

3n matten, 6i§ man e§ gan,^ öffentlid) mad^en !önne. 3n ^er

3tt)i[c^enäeit !önne fid) bie 9[Rögli(i)!eit be§ ^Beitrittes anberer

2Jiä(f)te ergeben, fo ha^ bann öon ben ^ntriguen unb ber 3^einb=

fc^aft £)[terreicö§ unb 0^ran!rcid^§, felbft menn fie fid) enger on

9lu^lanb an[d)töffen, nid)t§ met)r gu furditen märe. O^ür bie

tür!ifd)e $ßcrmitttung festen il^m alle§ gu fpredien, eine ©arantie

ber tüi!i[(^en Se[i|ungen nac^ bem O^rieben lie^e fi(^ mof)! er=

reidfien unb öietleidjt fd)on in ha§ 33ünbni§ aufne^^men. 2)ie

Sürfei müjfe bann aUerbingS bi§ baf)in alle fie fdimäcbenbe

SBcbingungen abmeifen !önnen unb bie 2Serftär!ung 9lufetanb§

unb £)fterreid)§ aud^ eine fotc^e für ©nglanb unb ^reu^en gur

S^olge ^aben. S^luBlanb glaubte ©nglanb bei Öebgeiten ^at^=

rinaS fc^merlic^ umftimmcn ju fönnen; je ftär!er aber ber @in=

fluB ^reu^enS unb (Snglanbs fei, befto größer merbe menigfleng

bie SJ^ögltd^feit bagu, mirb ben ^reu^ifc^en $8ebenfen über ben

23eitritt ©d)meben§ entgegengefiatten. ®§ fottte alfo bie 2}er=

binbung mit ©d^mebcn ein ©(^ritt auf bem SBegc fein, 9lufe=

lanb burd) eine bro^enbe Kombination gum @inten!en gu bringen.

:^ebenfot[§ aber foHte bie 9}^ad)tfteEung 9lu§lanb§ im 9iorben

eine ©dimäc^ung erfal^ren. (Sngtanb fioffte, aud) ®änemar!

mcrbe fi{^ einer ftar!en unb fidleren 23erbinbung anfd)tiefeen,

ebenfo Portugal. S)iefe ^tntmort geigte, ba^ ©nglanb fid^ noc^

immer nid)t befinitiö binben moHte. 6inige§ SJlifetrauen über

gu meit gel^enbe |.ioInifc^e ^ptäne ^reufeen§ mag ben SJliniftern

aud) aufgeftiegen fein. ?(nber§ mie 1785, mo e§ fid^ einer

ernften ©efa^r gegenüber auf ^reu^en odein angemicfen fal^,

!onntc ©nglanb in feiner entfd§eibcnben ^Jkc^tftcIIung jetjt

märten unb umfaffenbere $8ünbni§))Iäne in§ ?Iuge faffcn.

O^riebric^ 2BiIf)eIm mar fel)r entrüftet über bie engtifd^e

3(ntmort; bie ©leic^gemii^tspartei, alfo bie O^ürftenbunbSpoütüer,
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gelüQnnen loieber ha^ Übergetüidit. ®er ^önig fprad) auBerbcm

t)on tocrtöottcn fran^öfifc^en ?Incrbietungen, otine boB ^cx^hx^

tt)ii§te, lüotier fie. gefommen feien.' ®cr SJiiniftcr fürchtete für

fein ganje^ ©tjftem, ircnn ©nglanb nici)t halb cinlenfte, unb bot

?I(öen§teben unb bie ''jj'rinäeffin, Morris ^u ernm'finen unb ifjren

(Sinflufe Quf ben ^önig bei beffen S(ufentt)Qtt in ^oüanb geltcnb

3U mad^en. (Sr luar in $BerIegenf)eit, it)Q§ gu t^un fei, ieben=

falls ober 30g er ein ollgemeineö 5öünbni§ ber einfeitigen

t)ollQnbif(f)en ©orantie öor. @r glaubte, ha^ ©nglanb au§

Sftüdfidöt ouf cRu^Ianb unb um nic^t in ben türfifi^en ^rieg

l^tneinge^ogen ^u werben, bie S5er!6aubtungen in bie Cänge gie^e.

S)ie Üliddtung ber englifd^tn ^oliti! gegen Olufstanb toagte er

enttoeber bem «König ni(f)t offen ju geftefien, ober er überfcf)ä|te

noc^ immer ben englifdien (Sinftufe in Diu^laub. Sei ©lüart

»erlangte er beftimmt bie Option smifcfien ©elb unb Sruppen

für ^reuBen bei h^n überfeeifdöen <!^riegcn @nglanb§; ©»art

toünfc^te bie Option ber nacbfucfienben ^i>artei 3U geben mit ber

gc'^eimen Seftimmung, bafe preu^ifd^e Gruppen nid)t au^erl^alb

6uropa§ öerlüenbct raerben bürften.

Um ber Stimmung O^riebrid) 2BiI^elm§ ^u entfpredien, üer=

fafete .^er^berg bie ^(ntiriortnote an ©nglanb in einem STon,

ber an ©eutüc^feit ni(i)t§ 5U irünfd^en übrig lie^.^ @r f(|rieb

bem .König, n^enn Snglanb bie preu^ifc^e Option unb bie 2}er=

toenbung ber preufeifd^en S^ruppen nur in 2)eutf(^lanb unb ^ot:

tanb ni(^t gugefte^e, fo muffe ^reuBcn fid^ ^lüifc^en t5^ran!reid^

unb ©ngtonb freibalten, obiüof)! ha§ 9}erfaitter 23ünbni§ immer

nur ungenügenbe 23e3ie^ungen ju 0^ran!reid^ erlaube unb ^rcufsen

nicf)t bie nötige Otüdenbcdfung für ein energifrf)e§ 5luftreten gebe.

^n ber 5(nttt)ort an ©loart loirb ein allgemeines 33ünbni§

ber ©arantie ^oKanbS oorge^ogcn, ba ja burcf) bie Umlüäljung

in ^oHanb bie bciberfeitigen Sünbuiffe mit biefem unb burc^

ben giirftenbunb f(f)on ein fefteS ©l)ftem aioifi^en ©ngtanb unb
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^>reu^en befiele. ®ie Suäieljung ®Qnemar!§ unb Portugals

fei fctraierig, lüäfjrenb ©c^raeben immer gu fjoben fei unb man

Otu^lanb burc^ feinen Seitritt nod) nic^t ^u berftimmen brauche.

®ie türüfc^en 25erf)ä(tniffe feien genugforn geÜört, fo ba^ bie

beiben 9Jlä(^te bort if)re 35ermittlung einlegen fönnten; boä

33ünbni§ beiber merbe iebenfotls ein getrennte? ober gemein*

fame§ 25orge^en in biefer O^roge nicbt ^inbern. ^reu^en ipiffe,

bofs mef)r qI§ eine ^aä)i burd) ba§ |3reu^if(^H^nglif(^e 23ünbni§

na^ betroffen merbe unb if)m ntle mögli(f)en Wirten oon Sßorteilen

gelüät)ren roürbe, um ein foId)e§ ^u f)inbern; tro|bem fei

^reufeen für ben 2lbfcf)tuB. 5tuf bem »ünbni§ oon 1742 be=

ftanb ^^>reufeen nii^t, bie Option bebielt e§ fi(^ aber öor, ha e§

möglicfiernjeife bei einer ©ioerfion für überfeeifc^e .Kriege @ng=

lanb§ Dfterreicb, ^ranfreidt) unb ^tu^lanb auf bem 91ü(fen Ijabe

unb fo feine Sjiften^ auf ba§ ©piel fetje. O^ür Eingriffe auf

(Sngtonb, §annooer unb ^oüanb oerfprac^ ^reu^en Siruppen,

aber nur jur ^ßermenbung in 2)eutf(^(anb unb ^oUanb.

S)em cngUfdjen 50fiinifterium mögen jc^t 8orgen auf=

geftiegen fein, ba^ ^reu^en i^m entgelten fönne, njenn e§ noc^

länger mit bem SüubniS marte. Sie ^JD^aljunngen (Sn^art?,

ber §er^berg in bie §anb arbeitete, unb §arri§', ber ben 5ln=

fc^tu^ SlufätanbS e^cr nac^ bem ?lbfii)Iufe be§ S3ünbniffe§ er=

iDortete^, mögen ha^n beigetragen ^aben. Sro^bcm toünfd^te

e§, ^rcu^en ^unäc^ft für §olIanb fefiäutjatten, ha^ aügemeine

Söünbnig aber nod) fjiuausäufi^ieben, bi§ bie ßagc noc^ flarer

geworben fei. S)e§!)alb entfdjlo^ e§ fict) otine OlücEfid)t auf bie

if)m bod) au(^ roid)tige ©tcUung -^er^bergS p einer (Sinmirfung

ouf ben ^önig felbft, bie fic^ fc^on einmal bett3ät)rt l)atte. @§

folgte ber ä^ifdien O^riebrtd^ 2Bitt)elm unb §arri§ n)ät)renb

eine§ 3(ufentf)alte§ be§ üönigS in ^otlanb abgefd)(offene 2ßer=

trag gu ßoo, ber Snglanb aüeS ©emünfdyte brachte, ©tein

mürbe oon §orri§ in gefd)idter SBeife beifeitc gefc^oben unb
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her el^rgeigige ^ItöenäteBen gugeaogen. Unterftü^t tüurbe §arri§

bur(^ SSan her ©piegct unb bQ§ ©tQttJ)Qlter)3QQr, benen biefe

5trt be§ 33ünbniffe§ für -^ottanb ertoünfc^t raar; aucft ber §in=

toeiS auf ben O^ürftenbunb ^otte in einem Srief ©eorgg an

SBit^elmine, ber ben Söunfc^ mä) einem ^reuBifcfien 33ünbni§

au§[prQ(i^, ntd)t gefehlt. ^« S)ur(ft bie ^Trt be§ 3Ibl(f)luffe§ in

^oHonb war ^reufeen oüein fc^on mit ^^ronfreicf), beffen

^ntriguen ©nglonb gefürchtet l^atte, befinitiö überföorfen unb

Quf ein englij(^e§ SünbniS angelüiefen. ^n bem erften 5Irtifel

tourbe QÜerbing§ bie Erneuerung be§ SünbniffeS öon 1742

QuSgefproc^en, ber ganse öffentliche Seit fonft begog \\d) ober

Quf §otIanb. ^n bem geheimen 5£eit tt)urbe bie 5l6fic^t beiber

Wä(i)U, ein oügemeineg 33ünbni§ au fdiliefeen, fobalb bie ßoge e§

erlaube, auSgefproc^en unb ber Vertrag fcfion je^t für allgemeine

Stätte gültig erflärt. ®a§ gemeinfame 2}orgeI)en in ber Sür!en=

frage ttjurbe öerabrebct unb ber beitritt anberer 9)lä(^te, be=

fonberS ber norbifc^en, üorgefe^en. ®ic O^rift für ben ?lbfcblu§

be§ allgemeinen SünbniffeS lourbe auf bie reicfilid) bemcffenc

3eit bon fed^ö 9Jionaten feftgefe^t. i^rgenbioelc^e 5{u§na^me=

ftettung ^reufeenS für ben O^ad eine§ überfeeifcEien .Krieges @ng=

lanb§ föar nic&t feftgefe|t.

§er|berg raar mit 9flec^t l^ödilid^ft entrüftet; nur bie

DKebertage ber franjöfifc^en unb beutfcfien Partei tröftete if)n

einigermaßen über bie §intenanfe^ung ber |)reu§ifcf)en i^ntereffen

unb feiner ^erfon.^^ ^n ber erften 9bte^^ mit ber ^rcufeen

bie 23erl)anb(ungen für ha^ 33ünbni§ fofort n^ieber eröffnete,

tourbe benn auc^ betont, bie fireu^ifc^en ^ntereffen feien in bem

ßooer 23ertrag nic^t öorgefe^en. 2)a§ ^rojeft Dorn 1. i^uni,

in bem ^reufsen auf ber Option beftanb, luurbc lieber toor=

gefc^Iagen. (gngtanb Ief)nte bie preuBifc^c Option ah unb Der=

fprac^ nur, bie preu^ifc^en Gruppen nicbt aufjer^alb (?uropa§

3U öcrraenben, tt3ä()renb i^ertjberg md)t auBcrfjalb 3)eutfcf)(anb§

SZBitticöen, SJJreiifeen u. ©ngtatib 1785-1788. 10
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unb §ottQnb§ toünftfite. §Qrri§ '^atte tnit bem ^ötüg öetQ'6=

rcbet, ba^ 6eibe Wäijk \i^ bie Option gugefte^en fonnten,

aufeer loenn ber O^einb öon feinen S3unbe§genoffen öoll unter=

ftü^t tt)ürbe. S)Qs engüftfie 3!}lintfterium übetnaiim btefe 25er=

abrebung ntc^t gong, fonbern f(i^Iug brei ^roieÜe t)or, beren

erfte beiben nur für ba^ ^Preu^en gtüifÄen D^l^^ein unb Söefer

effe!tiöe §ülfe, fonft ©elbl)ülfe üerfprad), fotlg \\ä) ^reu^en bie

Option öorbeljolte. ^er^berg le'^nte biefe natürlich fofort qB.

®er brüte SBorfc^tag Iie§ ^reu^en o^ne Option, tt)enn ©ngtonb

in ^nbien t»on Spanien unb ^f^anheid) angegriffen »ürbe.

§er|berg befürlrortete ftatt beffen einen 5(u§tt)eg, ben ©ttjart

ongeregt '^atte. ^reu^en oerpftic^tete ficf) barnad) gu effeftioer

§ülfe nur, raenn ©nglanb felbft 60000 gjlann am ^^ein fteHte,

tt)a§ mit 20000 DJiann preufeifc^er unb 12000 SOIann ]§oIIän=

bif($er Gruppen ein §eer oon 92000 SRann ergab, ©nglanb

unterftü^te bafür ^rcu^en nac^ feiner Option auc^ im 23altifc^en

3[Reer unb ben 9tieberlanben. §er^berg betonte, ha^ ein über=

feeifc^er ßrieg ©nglanbS fic^ bod) auc^ fofort auf ©uropa au§=

be^ne, ^reuBen alfo biefen 23orfc^Iag annetimen !önne, gumal

ein <f!rieg in ^nbien bei ber übermäd)tigen ©tellung ®ngtanb§

bort untt)a!^rfd)einlic^ fei. 3^in!enftein f)ätte lieber bie über=

feeifci^en .Kriege ®nglanb§ auSgefi^toffen gefetien, nad^ bem 2}er=

trag oon ßoo fal) er aber feinen 5Iu§meg me!^r unb ftimmte

.^erperg ju.^^ (Snglanb na^im ben entfprei^enben Sßorfd^Iag

^reufeenS on mit einer §erabminberung ber p [tetlenben S^ruppen

ouf 42000 3Jlann unb ^u§be!)nung ber Seftimmung and) auf

bie englifd)e §ülfe für ^^reu^en. 5'aII§ e§ mit ganger ^raft

in ben ßrieg einträte, oerfprac^ e§ im gel)eimen S^eit auc6 §ülfe

gur ©ee, atfo auc5 in ber Dftfee ein fel)r lüid^tiges 3ngeftänb=

ni§, ba§ ^riebrid) bem ©ro^en Oerfagt morben war; §erperg

fiatte barauf beftanben.^" 51m 13. ^luguft mürbe ba§ 59ünbni§

in 23ertin untergcidinet.
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^xanixdä) ^atte atfe§ get^on, um btc[e§ (Sreigtii^ ^u

'i)'mbtxn. 3m 9J^Qt 1788 lüaren noc^ einmal 2riip|3en in TleU

unb (St. Dmcr fonjentriert unb ein ^Inn entworfen n)orben

für einen Eingriff auf §ottanb, ben bie 5(rmee bringenb föünftfite;

ba§ 9}^inifterium toar aber gu feinem entfc^eibenben (Sntfd^IuB

äu bringen getoefen.^^ ^m Sfuni eriiffnete 0^ran!reic^ burd)

©fterno toieber bie $öer^anb(ungen mit ^reu^en, nad^bem e§ in

^oITanb aÖeS get!f)an f)otte, um ^veu^en unb ©nglanb in ©Ireit

3U bringen. Dieben ber erh}Q:^nten Sejc^toerbe über ben 0^ürflen=

bunb er!(ärte ©fterno, g^ranheid) ^ah^ fein ^ntereffe in ber

Sürfei im Sluge unb toünfcbte ben gerieben bort fiergufteilen.

®r fjQtte ben 9(uftrag, 5]}reuBen über bie 2;ri^leaIIian3 im

S)un!eln 3u laffen unb baburd^ ^ur 5{u§f^ro(|e über feine S3e=

äie^ungen au (Snglonb au bringen. 23on SteilungSpIänen mit

ben ßaiferl^öfen aufotumen follte er ^reu^en aurüdl^olten, im

ganaen bie ?ieigung 3^ran!reicö§ 3U einem ©inöerftänbnis mit

i^m aeigen unb anbeuten, 0^ran!rei(^ fa^e eine :preu^if(f)e 33er=

mitttung in ber 2:ürfei gern.^*' ®iefe 2lnbeutungen moren ju

fpöt gefommeu; O^ranfreic^ ftanb je^t bor einem feften 6l)ftem

unb muBte feine Sripleaüianapläne tt)ieber aufne()men mit ber

Hoffnung, bie ruffifd^e Unterftü^ung gegen ^nglanb gu erl^alten.

.^at^arina mürbe burc^ ha^ ^Berliner 33ünbni§ in i^rem

SSunfcS nad^ ber SripleaHiana nur beftär!t^^ ol^ne bod) bei ber

Unficbert)eit S^ranfreic^S bie 2}erbinbung mit ©ngtanb unb

$reu§en gana abbrechen au toollen. ^a§ englifrf)e SJlinifterium

glaubte im ?tuguft bei i^r eine 5Innnf)erung§tenbena an bie

23crbünbetcn mabrauncbmcn unb billigte bc§()alb offiaieÜ bie

neutrale ApaÜung ^reuf3cn§ gegenüber ben jeljt angreifenben

©c^meben^^ im ©runb fa^ e§ in biefem 5(ngriff mot)I ein

f4arfe§ S)rudfmittet auf Otufetanb met)r; feine 23erfudf)e, ©darneben

in ba§ 33ünbni§ t)ineinauaie!^cn, geben bat)on 3eugni§. ^np
berg !am ber fc^mebifc^e ^rieg e^er ungelegen, ha. er einen
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gerieben in ber 3:ür!et giiftanbe bringen !onntc, otjne ba^ fic^

bie SJloglic^feit äur ?tu§fü^rung feine§ ^^laneS ergab, ^reu^en

muffe üietleirfit feinen ^lan auf bie ©rnjerbung öon @(^it)ebifc^=

^ommefn umänbern, fc^rieb er bem ^önig. 2luc^ er hoffte

aber nod^, bafe Sflu^Ianb fic^ je^t e^er nn ©nglanb unb ^reufeen

mit ©änemar! anfd^IieBen werbe, raäfirenb eine 25er6inbung

mit ©c^weben if)ni äu geroagt erfrf)ien, fc^on njegen ber ätt)eifel=

t)aften $erfönUd)!eit be§ fcfittjebiftfjen ^bnig§. i^ebenfatlS lie^

er burc^ '3)i^ bie Sürfei öon if)ren Hoffnungen auf ©c^toeben

abbringen. ^^ 2tuc^ bie§ geigt beutlicf), tt)ie gern er mit 9fiuB=

lanb fic^ auf Soften ber Oegner be§ ^aiferftaate§ geeint ^ättc.

S)ie ab(et)nenbe Haltung 9tuBIanb§ unb ber gefä^rlii^e 23ünb=

niSantrag in ^olen becfte i^m erft in entf(^eibenber SBeife ben

O^e^ter feiner 23ererf)nung auf ein norbifd)e§ ©Aftern auf unb

bracf)te i!)n ju S^Q^gSwo^regcIn. ®er (Srfotg in ^oten, ber

mit einem ©c^tag ben unter O^riebrid) öertorenen )3reuBifd)en

©influfe bort n)ieber^erftellte, geigte ebenfo wie bie 3urü(f=

'Gattung 3)ünemar!§ öon feinem Eingriff auf ©darneben, ber im

i^aU etne§ banifcben ©iegc§ 9lu|tanb gum unbebingten ^errn

be§ Söaltifcben 5}leere§ gemacht ^ätte^^ bie ^aiji ber neuen

9}erbünbeten.

XXI. 6^lu§.

2öitl man bie engtifi^e ^oliti! in ber be'^anbetten ^eriobe

ben^unbern — nnb fie ift ben^unbernsroert — , fo barf man auc^

ber preu^ifc^en, ober beffer gefagt ber Hcr^bergfrf)en, ben fd)ut=

bigen Tribut nicf)t Oerfagen. Unter bieten Demütigungen unb

kämpfen f)atte ^er^berg ^reufeen au§ feiner gebrüdten ßage

befreit unb i^m eine neue Bufunft geöffnet. Dbtt>ol)l er ficb

mandben §etfer "^atte auffncben muffen, um fi(^ in feiner ©teüung

gu Italien, fo ttjar boc^ bie neue ßage ^reu^enS allein fein



§erperg§ «Potittf. 149

SBer!. Sin ben ©runbäücjen feiner ^^olitif l^ottc er unenttoeQt

feflgel^QUen unb ha^ preu§t[d§e ^ntereffe oltein im Sluge behalten,

tro^ ber fc^einboren ßie6e§bien[te für ©nglanb. 2Benn §er|=

6erg Hon ©roart beeinflußt tüax, fo toav biefer e§ nid)t minber

burc^ iüin.^ S)en nugenbliiflid^en ©rfolg ©nglonbs in ßoo, h^n

er lüQ'^rlic^ nic^t Derfc^ulbet (jotte, I)Qttc er bur^ feine energifc^c

Sßertretung ber preuBiftfien Mereffen lüett gemodjt unb in bem

2}ertrQg 3um mtnbeften gleid^e Sebtngungen für beibe SJläd&le

burdögefe^t. ©in n^ertboüeS Ergebnis irinr bie 33ertrQg§=

beftimmung über bie lür!if(^e 23ermittlung, bie i^m atletn ju

üerbonfen lüar. ©ie ebnete ben 2Beg für ben §er^bergfd)en

^(an unb 30g ßngtanb in bie ^jreufeifd^en i^ntereffen bomit

l^incin. (Sine Stb^ängigfeit Don (Sngtanb voat hei ber mac^fenben

<Bä)Mä)t 0^rQn!rei(ft§, in ber überl^aupt bie 9ie(^tfertigung ber

§erpergfc{)en ^^otiti! liegt, ben SQUßgefc^icfen unb ber gc=

fäfirbeten inneren Sage ber ^aifer^öfe burc^ouS nic^t nötig;

Preußen fonnte feinen SBeg allein ge^en, für oÜe O^älle gebedft

öon ©nglanb. ©elong je^t bie 5IuSfüt)rung be§ polnifc^en

planes, ber 5)}reu§en feine 5l6runbung in ^oUn geben unb bie

^Qifert)bfe mel^r und) bem Often brängen foflte, fo waren bie

.Soften be§ l^oßcinbifcfien 3^etbgug§ reid^lidö be^afjlt. 5)a§ (Sng=

lanb fic^ preußifi^en ©rrcerbungen nic^t lüiberfet^cn toerbe, t)atte

e§ f(f)on angebeutet. Sür ein fo fc^roierigeS bipIomatifc^eS 2Ber!

toie h^n ^ert^bergfcfien ^lan toaren atfo trolj ber bur(^ @ng=

lonb üerfcf)ulbeten SSerjögerung bie STuSfiditen nad) außen l^in

günftig; nic^t aber ftiaren fie bie§ im Innern ^reußenS. @§

fef)ltc ber enge Sufammenl^ang ^mifd^en ^önig unb DJIinifter,

tüte er eben bei i^ofc^it) IL unb -5\auni^ in ber 2)erfolgung il)rer

minbeftenS cbenfo umfaffenben ^(äne ju Sage trat.

§atte fd^on ber I)oüänbifcf)e O^elbjug fo biet SJlü^e gefoftet,

wie mar ha ju erwarten, ba'^ -^ertjberg je^t feine weiteren öiet

fc^wierigeren ?P(äne am §ofe burd^fe^en fönnte. 2)en äwifc^en
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3^f)aten(uft unb 9flii'^e6ebürfut§ f(^iDQn!enben Stoma, feft3u()Qttcn

unb äu leiten, raar if)m qu§ eigener .^raft fcf)on in ben erften

groei ^ci^ren nicfet geglüdt. ©leid^ in ber erften 3eit i)atte

.^er^berg mit Sifc^offraerber, ber if)m \o tier^ängniSöoU n^erben

fottte, pa!tieren muffen ; bobei fticg beffen Sinflu^ ftetig. <g)er^=

6erg§ 8te(Iung mar unfelbftanbig geiüefen unb Blieb e6 aiiij;

fein (ginffufe mar buri^ bie Derfc^iebenften (Sinmirfungen auf

S^riebricf) äBi(f)elm burdifreu^t, feine für einen leitenben SDIinifter

unbebingt erforberIid)e 33ettiegung§freif)eit auf atten ©eiten ge=

l^emmt. ©aburcö ebenfofefir, toie burd) ben öon i!^m fo lebhaft

em^funbenen unfertigen unb oon bem fonfolibierten 3uftanb

einer mir!Ii(^en ©ro^macfjt noc^ meit entfernten 3uftanb feine§

Staates, mit bem er fo eng üeriüarfifen war, befam feine ^oliti!

ben 5(nftricf) be§ C)aftigen unb Unruhigen. ®a§ 93ii^tingen ber

§er^bergfc^en ^läne löfet ftcf) alfo fcfion im ^eime öor^erfef)en,

ntc^t rt)egen i^rer Unau§füt)rbar!eit, fonbern iregen ber ©tetlung

be§ 9Jlinifter§ unb überhaupt ber 3uftänbe am §ofe. SBo^l

^atte .^er^berg äeitroeife gefd)iift auf bie 9?eigungen be§ Königs

eingei)en fönnen, auf bie S)auer mangelte if)m bie ^ä^igfeit

äur Sntrigue unb su einer ta!tüotten unb bod^ feften ßeitung

be§ Königs. @r mar nid)t ber 5[Rann, ben Übergang öon ber

^utofratie 3ur minifterietlen SJ^onard^ic glü(f(i(^ burc^äufü^ren

unb baran ift fein SBerf gefc^eitert. 3Dht feinem ©turje mürbe

erft eigentlich bie ^^^ieberijianifcbe ^olitif, bie gegen Öfterreid^

gerichtet mar unb im ©egenja^ ^u biefem ö^eiub ben «Staat

öerftärfen moüte, 3U ©rabe getragen. ®a§ SünbniS mit £)fter=

XÜ6), hüQ franäi3ftfd)e 3lbenteuer, l)inter bem feine gcfunben

(£roberung§pIäne ftedEten, bie 2;eitungen ^olen§, bie bie ,^aifer=

f)cife nic^t nac^ bem Dften äurücEbrängten, unb bann bie träge

DieutralitütSpoüti! öon 1798 an beuteten auf ben Untergang

bes alten ^reufeenS, baö §erl^berg nod^ einmaf, getragen üon

ber ©unft bcS 5lugenblict§, emporgeI)oben i)atte, l^in.
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:Hn^ang,

I. iltari JPiltjcim ircrbinanti Uon 25raimfrijtacio.

®er ^n^OQ Raxl 2öi(^elni {^erbinanb fpiellc eine luic^ttge

Ütotte am t)reu§i|d)en §ot, c§ lo^nt fic^ beSljotb, auf fein a>cr=

flauen lüä^renb ber bef^iroc^enen ^al^re einjugetjen. grtebrid)

ber ©ro§e ^atte einen intimen Sriefmec^fel mit i{}m unterljalten.

S)ie erften 2tnträge für beri O^ürftenbunb gingen burrf) i^n nacö

©ngtanb, ba er bnrcf) feine 25erlt3anbtfc^aft mit ben beiben

:^önig§t)äufern eine 5(rt 23inbegUeb äiuifcfien ^reu^en nnb @ng=

tanb bilbete. ®ol^m bezeugt \ ba^ ber ^erjog ben ^ürftenbunb

mit ^reuben aufnahm, toeil er ba§ beutfcfie ^ntereffe an ha§

prcu^ifd^e !nüpfe unb burc^ bie 2}erbinbung öon §annoüer nnb

$reu§en aucf) eine 5{nnäf)erung an ©ngtanb bewirft würbe.

2)ie ^annönerifc^=preu^ifcf)e O^reunbfrfiaft mu^te für ben ^erjog

öon SBert fein, ba fein ßanb bei einer feinblid)en (Stellung

beiber gegeneinanber in ein gefäl^rlic^e§ Silcmna fam. (^'biw-

fott)enig fonnte er aber einen 33rucb mit O^ranfreic^ münfc^en,

ba biefe§ bo(i) immer bie 8c^u^mad)t ber !(einen beutfc^en

Staaten bilbete. ©eine S^ruppen gab er nicbt in ^Dreu^ifi^en

©otb, um eine ©teüung gtüifc^en ben 3)^ä(^tcn einnel)men gu

fönnen. ®iefe ^Beobachtung ber ^ntereffen be§ eigenen Staates

^at i^n niemals öerlaffen; bie ^ürftcubnnbspolitif, bie preufjifcf)e

fo gut njie öfterrei(J)ifcöe ©rtoerbungen im Sfieirf) auSfc^(ü§, lüar

i()m ba^er erroünfc^ter aU bie rein prcufjifcbe. 2)er ®eban!c,

ben er 3[J^irabcau gegenüber f)iniüarf-, bafj ^4>i-'euBen, [yranhcic^

unb Gng(anb fic^ öerbinben foUten, ift burd)üu§ itarafteriftifdö
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für tf)n. ©urd^ ein foIrf)e§ 33ünbni§ beioofirte er bie trobitioneüe

3^reunbl(|aft mit ^reufeen, bie bie ©elbfter^altung gebot, bo^u

tarn ber fc^ü^enbe fran^blifdie (Sinflu^ im 'Sin^ unb bie mert=

üotten 33e3te^iin9en 3u §annoüer=®n9(Qnb blieben in .^raft.

@in rairflidier ^reu^e ift ber ^er^og niemals gemefen, boS 6e=

lücift anij feine Semerfung gu ^J^irabean, bafe er bei einem

©turj ^renBenS ficf) nidit mitreisen laffen rnoHe unb nur menn

e§ ^reufeen gut ge!)e, mit biefem öerbunben bleibe. S)qB

2}lirabeau fic^ ben O^all eine§ Übergangs be§ -^erjogS gu Öfter=

reic^ benfen !ann, ift ein nic^t gu nnterf(f)ä^enbe§ Urteil biefe§

großen 9J^enfcf)en!enner§. Snit)iett)eit feine Pone §annoöer be--

trofen, beffen ßo§Iöfung öon ßnglanb er naciö 5IRirabeau n^ünfc^te,

ift nii^t ju entf(^eiben; a^nlid^ »ie ^rinj §einric^ f(f)cint er fid)

mit bcni ©ebanfen an ©rroerbungen burc^ ©äfularifationen ge=

tragen gu '^oben.^

S)iefe bur(f)au§ berechtigte $ßertretung feiner eigenen Sn=

tereffen fällt nur baburc^ ft^mer in§ ©ert)i(^t, ha^ man if)m in

^reufeen naä) 3^riebri^§ Sob einen großen Sleil mid)tigfter

Slufträge übergab, ^n O^riebricb ^ötte er fic^ militärifc^ ge--

bilbet; in biplomatifc^er Scjie^ung "^atte er öon if)m bie 2}er=

fc^lagenl)eit unb bie ^unft, fic^ jn^ifc^en ben großen 30lä(f)ten

in ber ©cfiraebe ju {)a(ten, gelernt, o^ne bie gäl^igfeit ju er=

werben, im gegebenen ?lugenblicf fic^ entft^eibenb ju entf^liefeen.

(£r fcfituanfte sroifi^cn bem S^rgeij, eine gro^e 9lotIe ^u fpiclen,

unb ber 0^urd)t öor ajerantroortung, bie i^n unb fein ßanb

fdjäbigen !onnte. S)ie§ (^arafterifiert fein 23er^alten nad) Ofrieb=

ricf)§ %oh. Sl)m märe öielleic^t bie ßcitung ber auswärtigen

preufeifc^en ^otiti! äugefadcn, wenn er fi* ä"m ^anbeln ent=

fc^Ioffcn f)ättc; feine abmartenbe ©tettung unb fein fernbleiben

öom §of brängten il)n allmäf)Iid) in ben §intergrunb gegen=

über ben l)eftig ftreitenben Parteien in Berlin.* 9Jiirabeau

fd)ilbcrt i^n in feinem ©c^manJen äwifc^en ©liröeiä unb gurd)t=
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fam!eit oortrefflid) , obtool^t er felbft öon if)m getäuidEit irtrb.

©in Ungtütf für ^>reuBen ift e§ iebenfaÜS nic^t gelüe[en, ba%

\^m niöüi bie ßeitung zufiel; einen felbfifofen, in ben ^ntereffen

be§ ^rcnfetfi^en (Staates aufge^enben ^ü^rer l^ätte e§ ni(f)t in

biefem O^ürften, ber naturgemäß anä) [tet§ bic ^ntereffen jeine§

ßanbe§ gu Vertreten f)atte, gefunben. ®ie J^oIIänbifc^e <^rifi§

f($o6 ben «^erjog erft lieber in ben 2}orbergrunb. ©ein (?t)r^

geij, fi{^ friegerifd^ auSguäetcfincn, lieB if)n fid) bei ^^riebric^

Sffiill^erm um ba§ <^onimanbo ber gnfamnientrelenben 5lrmee

bemerben. ©eine biplomatifc^en 0^ät)tg!eiten neben feinem aU-

gemein anerkannten mtlitärifd)en 9iu^me bcftimmten ben ^öntg,

i^n 3U ernennen.^ ®r riet fofort ^ur SBorfit^t oor ©nglanb,

bQ§ Preußen mitreißen ttDOÜe, unb ^ur größten Söe^utfamfeit in

einer 2(ngetegenf)eit, bie nur minbern)ertige§ ^ntereffe für Preußen

()abe. 6r fioffte, ha% eine 2]crmittlung ftattfinbe, ha burc^ fie

eine für bie beutfc^en 51ngelegenf)eiten unb fpejiell für ben 'bat}-

rifcften Saufet tier^ängniSüotle ©ntfrembung ^inifc^en '*|]reußen

unb [yranfreid) tterf)inbert n)erben fönne.^ Einmal bei ber

5frmee angelangt, fam er fofort ju ber ®r!enntni§, oon loeldjem

SBcrt eine englifd^e ©ioerfion fei.

®er C^erjog nat)m eine gan^ anber§ felbftänbtgc ©tellung

ein, al§ c§ einem einfact)en preußifdien ©eneral möglich geföefen

Wäre; öon ^fau, ber offiaiette ©arfteüer be§ gielbäugeS, fagt,

feine 5li)ätig!eit ^abe mel)r ber eines arbeitenben ©taat§=

minifterS, aU eine§ fommanbierenben ©enerats ä^ntid) gefet)en.

2)ie ^^rinjeffin f)atte auc^ fofort er!annt, oon ttDetc^er 5öe=

beutung e§ fei, ben §er,^Dg für i^re ©ac^e 3u geminnen^;

ebenfo mar man fic^ in (5ngtanb ftar barüber. ®r t)atte mit

©eorg HI. nid)t 3um beften geftanben, man oerföljnte i()n, in=

bem man feinem ©o^n eine 23eförberung in ber !^annöoerifd)en

5Irmee guteit »erben ließ, ©renoiüe ert)ielt auf fein ^fnfud^en

ben 29efet)(, ifim bie O^rcube ©eorg§ über feine neue ©tettung
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au§,^ubrü(len unb bte ^offnutig, ha^ ^reu^en ftt^ QU(i^ mit ber

Steber^erfteHung be§ ©tatt!^altet§ fcefc^äjtigen irerbe; auc^

Morris ert)ielt ben STuftrog, fic^ mit i^m gut gu fteüen.^ 2BiI=

l)etmine fonbie i^ren 5tnf)änger §ogenbor|) 511 il)m, um it)n 6e=

arbeiten gu laffen. ®iefem gelang e§ am 15. 5(ugu[t, ben

§eräog gu allen entfc^eibenben 2Jlaferegetn gu Überreben. 5Im

17. 5tugu[t erfd^ien 2Bilf)etmine felbft in ©leöe unb ber gan^e

^(an mürbe öerabrebet. ®er ^ergog :^atte §ogenborp erft auf

alle ©dimierigfeiten aufmerffam gemaci)t; bie ©enugt^uung§=

forberungen ber ^ringeffin erfc^recften i^n, fein Serlungen nac^

einem gtängenben i^^elbgug, bü§ er !aum berbergen !onnte, fiegte

aber f(i)ttefeli(^ über alle SSebenfen. 33ort)er mar fd^on ber eng=

lifdie ©eneral O^amcett bei i.^m gcmefen mit einem Srief ®eorg^,

ber i!^m über bie englifd)en 9lüftungcn Seric^t erftattete. 3Ser=

geblic^ aber öerfuc^te ber ©enerat, bie braunfcEimeigifc^en 3:ruppen

für §ottanb auf (SnglanbS Soften gu mieten; auc^ ^ogenborp

I)atte nic^t öon Snglanb reben bürfen, um nid)t ha§ DJRi^trauen

be§ ^ergogS rege 3U machen. 2)iefer tiatte fc^on toor^er ober nac^

Berlin gef(f)rieben, eine englifi^e Siberfion fei !^öd)ft ermünfc^t,

unb 3U geljeimen 51bmad}ungen mit @nglanb, o^ne ^rcußen

jeborf) weiter 3U berpflic^ten, geraten für ben ^aü, ha^ |}ranf=

rei(i) einfd)reite. (Sr toünfc^te 3^ian!reic6 f)inäu^attcn, bi§ bie

:t)reufeif(i)en 2;ru))pen jur ©teile feien, bann f)offte er burd) fein

^löl^lid)e§ ©rfcfteinen in ^oHanb eine 9leöolution l^erborgurufen.

ßr erhielt bann aud) bie 33efe:^le, momöglic^ ül^ne ©ngtanb unb

^ranfreid) gu l)ünbeln.

ßiner 3ufammen!unft an ber t)ollänbif^en ©ren^e mit

§arri§, bie biefer nadifuc^te, mic^ ber ^erjog au§, um g^ran!=

reid) nid)t aufmerffam 3U machen, unb bergemifferte fic^ burc^

regelmäßigen .Runbfc^afterbienft, baß ha^ ßager in ©ibet nid)t

gebilbet morben lüar. £)bmo^l er ju bem iJelbgug feft ent=

fd)loffen unb alle§ auf baä forgfaltigfte gu einem ^lö^lic^en
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®ininQr[dö l)orbereitet loar, machte if)n norf) gerobe üor bem

©inmoric^ ein 33rief $Ban Ser!el§^ ftutiig, ber ben 9än,3(ic^en

6turä be§ (Stüttt)a[ter§ bei einem Singreifen ^reu§en§ liorQu§=

fogte. @r jd)rieb an bie ^rinjeffin, nod) fönnc ber ä^ormorfcf)

eingefteÜt inerbcn, tt)Q§ biefe Qblet)nte. S3ei bem ©inmarfcf)

felbft befc^äftigte er fiif) mit bem ©cfiicffol ßarls L bon @ng=

lanb nnb loarnte Icbf)aft oor otlen [yolgen. %uä) bem ©tQtt=

l^atter ^aiU er öorf)er noi^ bringcnb angeraten, bie ä3ermitt=

lung ber brei ipöfe annefjmcn ju (äffen; er miebert)oltc biefen

9tQt Dud) nad) bem Erfolg Dom 21. ©eptembcr/^ 23or ber

(Eroberung öon Stmfterbam 3ögerte ber §ergog, erft glaubte er

nic^t bagu inftruiert äu fein, bann glaubte er ni(^t, ha^ fie il^m

gelingen mürbe; öergeben§ fud)te er burc^ geljeime Unter!^anb=

lungen bie Patrioten öon 5(mfterbam gu einem frieblidien 9k(^=

geben gu bringen. (Srft bie bringenben Slufforbcrungen auQ

23erlin unb im .^aag braditen ibn gn einer i^inangriffnaljme ber

5öelagerung.

S)ie mel)rfad)en 58efe!^(e, mit ben 3:ru^^en in .^ollanb nod)

ftet)en 3U bleiben, bk au§ Serlin eintrafen, maren bei ber

Stimmung be§ <g)eräog§ fe'^r nötig, (ii riet, fid) möglid)ft balb

au§ ber Slffaire ^erauSäugieljen, ha bie ©tattljaltcrpartei ficb

unüug benehme, unb brängtc auf balbige (Srlebigung aller 3tt3t[te

auf biplomatif(^cm 2Beg. (Sr muUtc umfe^ren, um nid)t ba§

Dpfer ber 5el)lcr anberer 3U mcrben.^^ ©anj im Sinne feiner

0-ürftenpotitif unb feincS großen 23iinbni§planc§ ift ber merf=

mürbige 9lat, hm er bem <Rönig erteilte, (Snglanb unb ^h-eu^en

follten 3U bem ^otltinbifc^=franäi)fifd^cn 23ünbniä beitreten. So§

3[)linifterium lel)nte bie§ al§ «impracticable dans la chose

meme» ah.^- SflüftungSnacbric^ten au3 ^ranfreic^ liefien hcn

^ergog einen ^ricg befürd)ten, auS bem nur Gnglanb ©croinn

äiel)en fönue. @r brängte auf feine 5lbreife aus einem ßanb,

n30 c§ roeber @l)re noc^ 6()rli(^feit gäbe, mo ba§ perfönlid)e unb
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Qugenbltdüd^e ^ntereffe atle§ entfd^eibe unb tüo her fcefte Sf)ren=

mann Quf bie ®auer mit bem ©emeinften, ha§ e§ in ber SBelt

gtebt, in Serüt)rung !onimen müjje. 9^ur ttienn (Snglanb unb

^reu^en gut miteinanber ftnnben, !önne e§ eine 3eit lang in

§oItanb ru^ig bleiben, ^^ ®ie ©elbforberung be§ Königs ift

bem §er^og befonber§ ^einli(^, er glaubt, burc^ fie in eine be=

trübtic^e Situation ^u !ommen, bie il^n in einem feltfamen Öic^t

erjdieinen laffe unb i^n um feinen guten 9luf bei bem ^ublüum

bringe.^^ ®ie Ernennung ^um 33efei)t§^aber ber in ^oüanb

bteibenben preu^ijd^en Sruppen lehnte er a^ unb ermahnte gur

größten 23orj'i(^t gegenüber ©nglanb; man folle fic^ mit tJranf=

reic^ ber 4000 3!)Iann raegen nicbt bauernb überwerfen. ^^ 5{(Ie§,

tt)a§ ^reu^en für §ot(anb t!^ue, merbe bo6) feinen S)an! finben.

S)er Stbberufung S^uIemeierS rebete er ha^ Söort, bamit ein

fähiger preu^ifdjer ©efanbter ^^arriS, bem er fjöi^lit^ft megen

feines gett)altfamen SBorgcJienS mißtraute, gegenüber geftellt

mürbe. §arri§ fürditete benn auc^ ni(f)t mit Unrerfit üon i^m

neben ^. ?I. non SBeimar unb Stein ben §au|3tmiberftanb gegen

ein engtifd)=))reu^if(i)e§ SünbniS.^'^

@§ ift !ein Braeifcl, bafe bie äu^erft gefc^idte 5lrt ber Sßor=

bereitung, ju ber ber ^er^og riet, fef)r mefentlicb sum ©elingen

be§ O^etbjugS beigetragen l^at. Seutlid^ aber fie!£)t man amft

bie 9lu^m= unb ©eI6ftfud)t be§ ^erjogS; fein (Siirgeij, an ber

©^i^e eine§ ^eereS 3U [tef)en, tritt neben ber übergroßen 25or=

ficf)t unb bem fortraä!)renbeu ©c^manten f(f)on bamoI§ ebenfo

bcutlicb f)eroor, mie fpäter bei bem franjöfifc^en i^elbjug, öon

bem er in biefcr 3eit fc^on träumte.^^ SebcnfaltS mar er uicf)t

ber 3D^onn, bem Preußen ficf) anvertrauen tonnte, unb in ber

iJotgeseit bat er ja aud) nur Unt)eil gemir!t.^^
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IL ^ic prcuf;ifd)L*n a3cfantrtcn.

©d^lteffen [acjt in feinen „33etreffniffen unb (SrIeBungen"

(©. 230) über ^^riebrid) bcn ©ro^en: ^uf ben Stufen ber

^^oliti! ge^ei^enen ^ürftenlift erreid)te berfelbe öietleii^t feine

r)ö§ere ©tufe qI§ biejenige, meldje er felbft bicfer ©ewonbil^eit

unter ben fünften ontoieg; fie fd^ien iE)m für eine p^ere 2Biffen=

f(^aft auf QII3U ujonbetbare ©runbtagen geftü^t ^u fein, ©röteren

@inn?ürfen wax fein 25erfal)ren ausgefegt, lüenn er bei ber @r=

nennung feiner SBolfdiafter an fremben §öfen minber iftre ©c=

f(f)i(f(id)!eit q(§ 3^ebenumftQnbe in Setradit 30g. ®enn »ie lö^t

e§ fic^ öon entfernten ©egenftanben rid)tig urteilen, raenn boS

©ta§, iDoburt^ man fie betrachtet, nit^t taugt? SJle^r al§ ein=

mal tarn er baburd) in $Bertegent)eit, aber gerabe in 2}erlegen=

i^eiten "max e§, teo er am loaljrften fit^ fetbft geigte." ®iefe§

Urteil fann man nur unterfcbreibeu.

3n 0^riebrid)§ 5]}erfon voax ber preuBifd)e ©taat 3ufammen=

gefaxt; wie bie 93iinifter feinen üotfen Überblid über bie

O^inan^en be§ Staate^ Ratten, fo l^attcn auc^ feine 3[Rinifter be§

^tuBeren unb üor allem feine ©efanbten niemals eine genaue

.Kenntnis aüer feiner SBege. Wi\ ^^-infenftein ftaub ber .ßönig

aud) in ben legten ^öfiren in einem ftetigeren ©ebaufenau§taufc^

al§ mit .^er^berg; ber ältere 9}linifter befc^räufte fic^ nieift

auf eine ^uftimmenbe ^tntmort, n)ä()renb §erperg eigene 23or=

fditäge juiüeiten n3agte unb bafür öfters grobe 3urüdtreifung

erbiett. (}riebric^ ^atte im raefentlid)en atte§ fetbft gctl)an in

feinem ©taat, feine ^Beamten n^aren if)m nur unfetbftünbige

2Berfjeuge. Scgreiflidj njar e§ bal^er, ba^ er aud) in ber

öu§eren ^olitif fid) allein ben gangen Übcrblitf gutraute. ©eine

©efanbten blieben fo, no^ met)r mie feine 3[Rinifter, ol)ue jebe

©elbftänbigfeit, mie fie bod^ bie grofscu Entfernungen unb bie

IJangfamfeit jeber 58enad)rid)tigung, gang auber§ loie l)eutc, ber=
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langten. 3)te angcfpanntc ©parfnmleit feiner 25ertraltung

bc^ntc iyriebrtc^ qu(^ auf bie biplomattjc^e 2}ertretung fetneS

©toateS nu§; mit ber rcodifcnben ^offiöität feiner auswärtigen

^Politi! na{)m er fogar noi^ 9tebu!tionen ber fc^on fo färglic^en

©epUer feiner ©efanbten üor. Sei i^rem meift geringen 25er=

mögen tt)ar e§ biefen ®ip(omaten unmöglicf), mit ben 25ertretcrn

ber anberen ©ro^mäc^te gleichen ©rf)rttt ju Italien; tro^bem

empfahlt itinen ber <^önig ein gefeEige§ QtUn, «de ne pas

epargner les soupes», mie er fic^ auSbrüdfte.^ Tlan braucfjt

nur Malmesbury's Diaries p tefen, um fic^ einen Segriff gu

mad)en, raa§ ein gefeflfdiafttii^eg Qehtn jum Söeifpiel an bem

ruffifctien §ofe foftete. S)er 25er!e^r mit ben offiziellen ^erfDn=

Iid)!eiten unb ben ©ünftlingen öerfrfjlang grofee ©ummen, gab

aber aud) ben ©efanbten bie 3}iögli(^!eit, hinter bie ©e^eimniffe

biefe§ korrupten §ofe§ ju fommen. ®a§fe(6e Silb feljen toir

bei g)lalme§burt) im ^aac^. ©elbft bei i^rem befc^eibenen 5luf=

treten mußten fic^ bie preu^ifc^en ©efanbten in ©i^ulben [türmen;

fie lüurben bebrängt öon il^ren ©laubigem, roaS bei if)rem

notorifc^en SJlangel an Information über bie ©efamtpoliti!

tl)reä ©taate§ auf ibre ©tellung brütfte. S)a e§ ifinen an

aJltttetn fehlte, fi(^ geheime 9lad)ric^ten ju berfd)affen, mußten

fie äuraeiten ju if)rer ®rfinbung§gabe 3uftiict)t nel^men, um übeT=

f)aupt i^re ©epefc^en auSgufütten; ober aber fie berichteten, xoa§

ber ^önig ju t)ören münfd)tc.

®ie boppclten ^nftruÜioncn, bie fie öon bem ^önig unb

bem SJlinifterium empfingen, l)atten unter ^riebrii^ feine be=

benüi^en @rf(i)einungen gezeitigt, unter O^riebricö Söill^elm

bracfjten fie in lüic^tigen 3lugenblic!cn oft ©c^aben; in ben

laufenben ©efc^äften erf)ielten fie allerbingS öon g^riebrirf) 2öil=

f)elm meift nicf)t me^r regetrecbte i^nftruttionen, fonbcrn nur

einfad)e ®mpfang§beftätigungen auf i^re gefonberten §Berid)te.

Srber au(^ at§ nacf) ^riebridbs 3:ob bie ©teüung ber Sflcgierung
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311 ben ©efanbten fii^ etn)a§ änberte, blieb bocf) ber ^Diongct

nrt Information über bie ©efamtpotiti! be[tef)en. 2tlt»en§leben

bejcfituert [icb öfters i^eftig barüber, bo^ er lric!)tige ©reißniffe

buri^ bie fremben ©efanbten erfal^ren niu^te. ©egenüber bem

freien ©pietroum, ber ben engUfc^cn ©efanbten jum Seifpiel

übertaffen blieb, bie nnter ben SJlängeln einer :partamentarifrf)en

9legiernng bur($ tt)0(f)en(ange§ Stnsbleiben öon 3tiftrn!tionen ju

leiben ober rate §arri§ i()ren %exl an ber ßeitnng ber au§=

tDärtigcn ^oUtif l)atten, mußten bie pren^ifd^en ©efanbten

natürlid) bebenftirf) gnrüc!fte()cn.

®ie ßeeation§!affe ^rtebricfig belief fid) anf 63000 Spater,

bei 9^a(i)forbernngen ber ©efanbten lüurbe immer auf ibre ßcere

i)tngenjiefen. §cr^berg ernannte bie Sebeutung einer guten

SBefotbung ber ©efanbten, er Iie§ bie ,^affe nacbeinanber auf

120000, 140000 unb 1788 auf 160000 %^akv erböten. (£§

gebort bie§ nic^t ju ben geringften 23erbienften be§ 9[)linifter§.

Sitte ©efanbtenge'^ätter tourben baburd) beträcfitlid) erl^öbt, föenn

audb immer entfpred^enb ben !nappen SJIitteln be§ Staates. @§

lotint ficb lüot)I, einen Slid auf bie einäetnen ^^oftcn unb i^re

^n^aber gu merfen.

S)er ruffif(^e Soften galt, mie mol)! aud) nod) i^eute, als

bie toicbtigfte auSroärttge 25ertretung ^reu^enS. 23i§ 1779 l)atte

it)n 23. ^. ©raf öon ©olm§ inne mit 8000 ST^ater ©e^alt

unb 2000 2l)ater ^enfion au§ frül)erer ©tettung. dx mar

finanjiett fo bebrängt, bafe Don 9lufelanb eine ©r^ö^ung fcine§

©e'^alteS 1766 angeregt mürbe. ^ ®en 5liebcrgang be§ pren=

^ifd)en ©influffeS l)atte er nicf)t aufjutialten öermoc^t, obmol)l

er if)n mit botte fdbaffen Reifen. S)ie 23ebeutung ber 2;ür!en=

plane rßatl^arinaS l)at er nid)t erfannt, fonft b^tte mol^l 3^rieb=

rieb nicbt auf feinen !öünbni§plan 1779 !ommen !önnen. ^^m

folgte ©raf ®Drl3, mit ^Un biefem 23ünbni§antrag beauftragt.

@r erljielt 10000 2^()aler, l)atte eigene ©inlünfte im 33ctrog
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öoii 5000 Sl{)Qter, Gezeugt aber bie Unmöglic^feit, bomtt qu§=

3u!ommen unb mit ben anberen ©efanbten ju !on!urrieren, oi-

tt)o^( er feine Q^ainitie gu §Qufe gelaffen i)Qtte.^ %xoi$ feiner

23emü]^ungen öerfcfilranb ber prcn^ifc^e ©influB, ben er nod)

feiner ^nftruÜion noc^ qI§ Qllmäd)tig t3orQU§fe^en mu^te,

tüQ^renb feiner ©efanbtfdjoft öotiftänbig au§ 9tu^(anb. ^m

^aftre 1785 Iieflagte er ficö te6i)aft über feine 3»tücEfe^ung

!^inter ©cgur, lüorouf if)m ^^riebric^ feine petite vanite oor=

t)ielt unb erftärte, er regte feine ^oliti! ntcfit nadö ber Sef)Qnb=

hing feiner ©efanbten an hen fremben §öfen^; bie feien ba^u

ha, feine Stufträge auszuführen, ju n^eiter nicf)t§. §Qrri§ bc=

geugt ©ör^, ba% er ein tatentüotter 2)iptomQt fei, aber etrrag

beptQ3iert in ber toeiten unb eigenartigen 5ttmofpt)äre be§

rufftfcf)en §ofe§.^ ^^m fotgte ber O^rei^err ®. ß. (S. üon l^etter,

ein unbebeutenber ^ann, ber fid) bei ben ruffifc^en SD^iniftern

unb bei l^att)arina batb unbeliebt machte. @r erhielt feit

fjricbric^ Söit^etm 12000 2:^ater, Verlangte aber bringenb eine

weitere @r^öt)ung, bie it)m fc^tie^tic^ mit 14000 3:t)ateru ge=

tt)ät)rt iDurbe. Sei feiner öon ^atfjarina öertangten Stbberufung

fctirieb §erfeberg bem <$^Dnig, man fonne fie beraittigen, feine

93eric^te feien bod) immer fe^r fterit geicefen.^ ®ic 3ii(i)tein=

labung ^ctler§ ju ber ß^erfonreife, an ber ber Dfterreict)ifct)c,

fran^üfififie unb engtifcbe ©efanbte teitna^men, t)atte gejeigt,

baB Itatfiarina ben preu^ifc^en $öertreter auf bie gteirfic ©tufe

mit ben ©efanbten ber unbcbeutenberen Tlää)k ftetite. ^ertj^

berg fct)tug äunäcbft ßuccf)efini ttor, ber fid) audj bereit er!tärle.

®en 2Biener Soften fctiien man in Sertin bei ber erftärten

5einbfct)aft beiber §bfe für ^bd)ft untcefentlid) ju tjatten. 33i§

äum September 1785 tiatte itju ber ^rei^er öon 9liebefel inno.

(gr begnügte fict) mit i^etjreben gegen 3ofep^, ber il)n pcrfönlic^

Ijafitc' 23ei feinem Sob t)iett e§ fd)roer, einen neuen ©efanbten

äu finben. ^fricbric^ n3ünfd)te ben ncugeabetten 23ud^t)ol^
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tion 2Batfcf)QU nadE) SBicn 311 öerfe^en. ®r regte eine ®ipIo=

matenfc^ule burc^ 5ln[teIIung t»on ©efonbifcftaftsjefretaren an,

um bem SJ'^Qnget öor^ubeugen. ©a^u muffe man 6efonber§

9leuen6urger fieron^te^en, ha bie ?(bligen am (Steüc, Tlaxl unb

SDhgbeburg 311 (ei(^tfinnig feien; bie je^igen ©efanbten in

©c^nieben unb Sänemar! be^eicfinete er qI§ untauglich iür htn

SBiener Soften, ba fie «n ont pas des idees de politique assez

bien rangees dans leurs tetes». 2)er ©efonbte in S(f)treben

mar bama(§ fetter. 33u(J)!^ol^ rourbe megen feiner Strmut auf=

gegeben unb «fiiute de mieux», mie O^riebrid) fagte, ber ©raf

$oberoiI§^ üon bem Sftegiment Gensd'arines ernannt megen

feines 9fleic^tum§. S)iefer ^atte fetbft megen mangeinber @r=

faliruug juerft abge(ef)nt unb ijricbricf) if)n ot§ geeignet, nur

Komplimente ju machen, 3U fonft nichts, be^eiddnet. 9fieu§

fc^ilbert iljn aU einen ^ann „öon nicf)t chm UorgügUd^em

23erftanb unb 2Biffenfd)aft", über ben man fij^ in ber ©efeß=

fdiaft luftig maite. ©eine Serid^te finb benn aud^ öon er=

fdjredfenber ßeere, ganj mie 9liebefel bericbtcte er meift nur

Klatfc^ unb ©erücfite, mit ^tuSna'^me ber miditigeren militärifcben

9?arf)rid^ten. 93ei einer ??ac^forberung öon 100 ®u!aten mirb

ber reid^e ©efanbte auf feine «sentiments patriotiques» t)er=

miefen.^ 3l)m folgte 1788 ber bei .Kaunit^ Oert)afete friit)ere

branbenburgifc^e ©efanbte in Söten, ^afobi, ein 33ürgerlid^er,

mäl)renb Öfterreid^ in 23erlin einen ^rin^en ül§ ©efanbten

^atte. @r erl^iett 10000 S^^aler, mäl)renb ber Soften früt)er

mit GOOO 2;^aler, feit O^riebricl) Söil^elm mit 8000 Sfiater

©el^alt bolicrt geraefen mor.

5lud) ber ^arifer Soften er(3ielt burd) ben neuen König

äunäd)ft bie er^ö^te Dotierung oon 8000 3;t)aler ftatt 6000

SE^Qler. 3^n bc!leibete feit 1772 33. oon ber ©oltj, nad)bem

er il)n fd)on öortjer einmal ein ^al)X inncgcl)abt l)attc. ^n ber

3mifd)enäeit mar ^^reufjen burd^ ben ®cfd()äft§träger (Sanbo3=

SBitttd^cii, i|Jteu6eii u. eiifllaiib 1785-1788. 11
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9lottin, einen 9^euenburger, öertreten gen3efen. ®tefer Ijotte in

^ari§ eine rec^t !(ägli^e SloÜe gef^ielt. S)er öfterreic^ifc^e

S8ot|cE)Qfter 9Jlercl) bezeichnete il)n al§ «une de ces especes,

dont ce monarque (^riebric^) aime ä se devoir de preference

et qui ressemblent plus ä des espions qu'ä des ministres».

<Sonboä=9lo(Iin mufete feiner @d)ulben tiolber nod) in ^axi§ bleiben

unb njurbe ®efQnbt[c^aft§fe!retär; fpöter raurbc er ©efonbler

in SJlnbrib. @oI| toax ein SJiann or)ne befonbere i^Q^ig!eiten.

9Zq(^ beut 2:obe SJtourepaS, mit bem er gut geftanben f)Qtte,

tuor er ganj au^er ftonb, fic^ Informationen 3U öerfc^affen,

er erging fic^ tiietfad^ in «^onjetturen unb ^^ontofien, bie 2}er=

genne§ unb 93^ercl) t)äufig aufberften. Söeibe tooren im 93efi^

feiner 33erid^te unb ^nftruftioncn. 1786 ert)ictt er öon bem

neuen ,^5nig, wie fo oiete anberc, ben ©rafentitet. 6r war

ein 5{n^änger ber fronjöfifdjen 9lid)tung in ^Berlin; feine 93e=

richte, roie bie Sfiulemeierg, betonen öor ber ^^oüänbif^en ßata=

ftrop()e ftets bie 9(bneigung ^itt§, in §oIIanb eingugreifen. (Sr

genofe iccber ba§ 5(nfet)en hi^ frangöfifd^en §ofe§, ber bie 2?er=

l^anblungen burc^ i^n äum Seifpiet in ber <^rifi§ be§ ©d)elbe=

flreitc§ unb aud^ fpäter über §o(Ianb me^rfacf) ablel^nte ober

boi^ öermieb, noc^ ba§ ber fremben ©efanbten in ^ari§.

C)arri§ begeiifinet it)n at§ beftod^en öon 3^ran!reid^ unb f(f)reibt

il^m bie öon @ben tt)äf)renb ber ,^rifi§ bemer!te Intimität

^loifc^en 3^ran!rei(^ unb ^reu§en ju unb @raart betrieb biefeS

2}erbac^te§ »egen bie ©efanbtfdiaft 5llöen§leben.^*^ (Sr loar

überhäuft mit ©diutben unb tt)Dt)nte in feinen 3[Ranforben au§

9)kngel an 5}|eubtement; bie ßiöreen feiner ®ienerfcf)aft loaren

abgenu^t, ein gefettfi^afttic^e§ ßeben !onnte er nid)t fül)rcn.

SBo^l aber l^atte er eine ©pieltafel in feinem ^ciu\z nufget^an,

um fo fid^ 9}littel ju öerfc^affen; er blieb babei trot3 ber @r=

mafinung 23ergenne§'. 5ItDen§tebcn fd^reibt, er jtige ficft oon

allem äurüdf unb fäme baburc^ um alle§ 5lnfe^en. 1785 t)er=
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lanflte er 12430 Sanier 9?a{f),5Qf)(ungen, bie O^ricbrid) il^m feit

1774 bcrtoeigert f)Qtte; ^i^iebrirf) ^otte ftatt ber ü6Ii(^en ©umme

öon 1200 Z^akx iljoi nur 400 S^^oler für bie Steifen nad)

O^ontainebteou belüilligt. ©eine ©täubiger er'fioben ?tnft)ru(i^

Quf feinen ©e^att, bn§ auSioartige 3(mt in Serlin iDurbe öon

t^nen beftürmt/^ 1788 erhielt er auf bie 23efürlDortung 2{Iüen§=

lebenS, ben §er|berg 3u biefem ©c^iitt beftimmt l^atte, ha

@o{\\ 3u flots fei, felbft ^u bitten, 12000 ^baler für feine

bringenbften (Srf)ulben.

3)er ßonboner 5)3oflen njar mit 6000 2^f)atern botiert; bie

?tu§(agen für ^orto ^otte O^riebrlc^ babei bem ©efanbten

öon 3JlQl^Qn in ben legten ^o^ren feine§ 51ufent^alte§ in

ßonbon üertoeigert. SJkl^au trieb 1773 o^ne 23efe§t bie

Sandiger O^rage auf bie ©pi^e. ©ein SSermögen toax gerrüttet,

er fpe!ulierte in O^onbä mit 25ertuft, \m§ man in Sonbon lüol^I

lruBte.^2 36m folgte ber ©raf ßufi, ein ^orfünner, ben

0^riebric{) feiner Unbebeutenbt)eit fjotber nacti ©nglanb gefd()i(ft

^atte. (£r eri)iett feit 5riebri(^ SSil^elm 8000 Später ©e^It.

3m 3)e3ember 1787 öerlangte §er|berg feine ?(bberufung mit

ber 23egrünbung «V. M. ne peut rien ni eftectuer, ni

negocier par ce Ministre, qui a ni les talents, ni les con-

naissances necessaires, ni la confiance du Min. Britt. »^^,

ein oöfüg 3utreffenbe§ Urteil. S^m folgte 1788 5(lt)en§teben,

ber fpntere 9J^inifter, mit 10000 St^oter ©e^ott. @r mar im

Dftober 1787 in ^ari§, bann in ^oÜanb oerwanbt njorben

cl)ne befonberen ©rfotg. ©eine 5öf)ig!eiten entfpracfien buxä)--

QuS nirfit feiner ©elbftfrf)Q^ung. (£r gerierte fid^ ftct§ Qt§ ber

gro^e ©toatSmann unb fud^te fic^ burcf) eigenmöcfitige <^Qnb=

hingen in ha^ rectite 2\^t gu fe^en; fo begann er mit §arri§

of)ne öefe^t 33efpred)ungen über ein $8ünbni§ toü^renb feine§

Slufent^QÜeS im ^aa%.^^ Qlriebric^ l^attc 1785 oon il^m ge=

fd)rieben, nl§ bie 5}|ittifter if)n ,^u ben g^ürftenbunb§berf)onb--
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luTigen öorfcf)Iugen, «Vous savez, que c'est un pauvre Sire,

peu capable de pareilles choses».^^ ßl^arQÜeriftifcf) ift Qiic^

bQ§ Urteil ber gei[treici)en O^rou öon 6oubent)ofen in 3[RQin^

über i^n «11 a une fatuitö stupide repandue, sur toute sa

personne, j'ai beaucoup cause avec lui, mais la conver-

sation n'est pas plus piquante que sa figure et y repond

parfaitenant; on voit que c'est un homme qui a de lui

une fort haute opinion et beaucoup de Süffisance . .
,»^''

^m 9[Rärä 1788 glaubt anä) er feinen ^^Uon über fünftige Qx-

raerbungen üortragen gu muffen. @r rät, ^reufecn foHe ficf) frei

öon ©ngtonb l^alten unb mit ber Xüvld ein 33ünbni§ fditießen

auf ©runb einer gegenfeitigen ©orantie ber beiberfeitigen 33e=

ft^ungen, einfcöliefetic^ ber neuen preuj^ifd^en ©rttierbungen in

$olen. ®iefe foHen beftet)en in bem 6tü(f ^olen ^lüifcfien

5|3reu§en, ©cblefien, bem 23ug, ber 2öeid)fel unb 9)iafforicn.

(2)en 33ug nimmt er fpater jurüd.) S)ie SEürfei merbe bann

ein h)i(f)tiger 33unbe§genoffe -^reufeenS unb mac^e ^nglonb ent=

bel^rttd^. SBenn O^ranheicf) barüber bie tjoEonbifdbe Sßerfaffung

ftürgen ttjitt, fo fteßt ^reufeen fein .Kontingent unb lofet @ng=

lanb ben §Qu^t!rieg füf)ren. 6r nimmt biefen ^lon, über ben

man fein Söort gu öertieren braucht, im i^uni roieber ^urücf,

al§ ba§ englifcbe SünbniS in ©ic^t ftei)t." Obmof)! er im

SHai einem einfacfien ©arantieaft für ^otfaub miberraten ]§at,

fd^Ue^t er ben SSertrag bon ßoo unb ift fef)r befriebigt barüber.

©eine 6urf)t, gegen §er^berg ju intriguieren, ma§ für ben

9)tinifter bei ber ^^reuubfiftaft be§ .ßönigS für 5lben§Ieben, ben

er in gefieimen beutfcben SJtiffionen öcrlüonbte, nicf)t ungefä{)r=

lid^ iDor, l)atte i()n ^u biefer S^at neben feinem ©l^rgeig üer=

leitet. 2:ro^bem ^er^berg in freuubfct)aftli(^cm 23rieftt)ed^fel

mit i^m [taub unb if)n öon Bresben nad) bem §oag unb

ßonbon beförberte, fe^te er im ^uni 1788 eine Sefc^merbefc^rift

gegen i^n auf, in ber ber SBerrat öon ©taat§ge()eimniffen an
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eroatt unb 9leebe unb ungenügcnbe ^nftruÜion bie §Qupt^un!te

bcr 2tn!(Qge bilbeteit.^** ^aum in ßonbon Qngefommen, ging

er §cr|berg um eine @e^att§erf)Df)ung an unb fleltite Ux bem

^önig um eine Sutage Oon 2000 2:^ater, ha feine 5lu§flQttung,

beren ^'often er auc^ erfe^t gu '^oben tt)ünfd)te, i^n gleich

ruiniert l^otte. 19500 2;^ater bezeichnete er qI§ boS ©el^alt,

mit bem ein ©efoubter in ßonbon anftönbig leben !önne.*

Sufi I)atte feinen Soften loegcn feiner ©d)utben nicfet öerlaffen

!önnen, bi§ if)m ber ^önig 20000 S^ter gab. ^HoenSleben

tüurbe 1790 abberufen, au§ finanziellen ©rünben rtot)!. S)er

^önig gab i^m 12000 3;^aler für feine ©cftulben. §er^berg

l^atte über feinen 9}longel an ^leife geüagt. 29ei ^HöenSlebenS

Ernennung gum 3[Riniftcr bezeichnete 5lucflanb biefen at§ «very

moderatly qualified for such a Situation», er fei aber in

©unft beim <^önig unb ^ahz g(ei(f) ein ^öl^ere§ ©e^alt al§

C)er^berg ert)aÜen. ?lud) ^axxi§ be^eid^nete i^n 1784 alö

«perfectly insigniticant» ; «Atis the fiue gentleman of Berlin

and takes the lead of all the balls and suppers. »^^

S)er ©efanbte im §aag, SE^utemeier, ift fc^on c^arafterifiert

(S. 51). ©eine 39eri(^te zeichnen fic^ met)r burc^ Sänge at§

burc^ ^n'^alt au§, ttieS^alb ^^riebrid) i^n mei)rfacb zur ^ürze

ermahnte, ©eine f(i)(ect)tc ©teüung bei aüen Parteien war

otterbingS auct) bie O^otge ber lahmen ^ollönbifdien ^oliti!

^reu^en§.2^ :3ebenfat(§ aber l^at er über öiele (Sreigniffe feinen

§of im 2)un!cln gelaffen, fo unter anberem über bie ftete

* Sie fransüfildjcn (Sefaiibten in ßonbon nnb 9J}abvib cr()ieltcn

200000 ^vanc^ aU ®ii)a\t unb 5000 Xiiahx jur 3tu§ftottitng. (eben

an ^itt 22. 9loüemt)er 1787. 3(ucfranb 3-.) Sie ®ur^fd^nitt§fummen für

bie großen franjöfifdicn ©cfanblfcfiaftcn loaren 50000 Slt)aler, S)uraö in

mabxib ijüiU 200000 ßiüreö ®c()alt, lOOOOQ ßiüveS ©ratififation, 50000

SireS für ben gefjeimen ®ienft unb SHobel gelie1)en im Söcrt Hon

4—500000 SitireS. fTaine, Ancien reg. I, ©. 151.) Jöcrac im .^">aog tt=

t)iüt 110000 8iDre§®et)aU, jeit 1786 aber 140000 ßiüreö (ßolenbranber).
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^Befjerung ber Öage be§ ©tattJjQlterS toor her ßntfd)eibung.

2Bie ®ol| \mx er ein ^n^änger be§ tcQnäö[ij(i)en ©l)flem§ unb

färbte feine $8eri(f)te entfpre(^enb, fo ba^ man in 23erlin bie

©tettung ^ranfreic^S in ^oüanb bi§ gule^t für öiel mäd^tiger

^ieÜ, als fie tüar. Sitte fcl)ärferen SJia^regeln ^ceufeenS fc^roäd)te

er burcl) beru^igenbe 3^oten ab, fo onc^ bie Olüftung nac^ bcr

Oleife Sill)elminen§.'' Über bie SljQtigfeit §Qrri§' unb ©ng^

lonbS ®influfe in '^ollanb fonnte bie preu^ifdöe Oicgicrung naif)

feinen S9erid)ten ni^t Uai werben. §Qrri§ be^eit^net il)n, tt)ie

©ol^, als beftodien; siüeifeUoS eine Uniüa^r^eit. 2)iefe 2}teinung

fdjeint atterbingg öerbreitct geipefen gu fein, bcnn auc^ 9fleu§

föeife fie gu berichten. ^^ ®ie ^rin,^effin beäeidinete i^n, inie

©ol^, al§ im ©olbe 0^ran!reid)§ unb ber Patrioten ftet)enb.^^

Sluc^ gricbric^ fd)eint if)m nic^t ganj getraut ju l)aben; er be=

fc^ulbigt il)n einmal, er fpeluliere auf eine ^enfion öon bem

©tatt^atter. ©eine Strmut n)iberfprid)t ja iebenfatt§ biefen @e=

rückten, ebenfo mie benen über ©ollj. Xl)ulemeier !^atte in

§ottanb 12 Süljre lang 2000 Später, bann 12 ^atire lang

4000 S^aler ert)atten, feit ^riebrid) Söil^elm bejog er 8000

Spater. ^^ Sei feiner 5lbberufung roax S;i)ulemeier fo t)er=

fc^ulbet, ba^ er nid)t abreifen fonnte; fein SSermögen n^ar auf=

gejelirt, er verlangte bie ©rfättung eine§ SSerfprec^enö 5riebrid)§,

e§ il)m 3U erfc^en. @r bro^te fc^lie^lid) ju entfliel)en unb feine

©laubiger für feine 30000 2:l)aler betragenbcn ©(^ulben an

ben .^onig ju üertoeifen. 2)a§ 9)tinifterium unb befonber§

^er^berg Ratten feine 5lbberufung Kcrlangt, ba er untaugtid^

fei für einen je^t fo tt)id)tigen ^^^often; nur ^infenftein t)atte

fid) nocö im ^uli 1787 für il)n öermanbt. (£r felbft föar üon

feiner 93raucl)barfeit überzeugt unb über bie ©efanbtfd)aft ©ör^'

nid^t n^enig beleibigt. ©örl^ felbft l3atte feine öerfeljlte 9Jiiffion

burrf) fein Sßerljatten nid)t beffer gemacht. @r l)atte \\ä) ju eng

an •Harris angefdjloffen; oon Sßidjelmine fdirieb er nie anberS
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qI§ «cette respectable, grande et incomparable princesse»

;

tie ^Qtte if)n gang fasziniert, ^yinfenftein faüte ein tro^ feiner

©egnerf^aft gegen ba§ ©l)ftem Jper|6erg§, bem auc^ ©ör^ bet=

ftimmte, nid^t minber gutreffenbeS Urteil über feine 29eri(^te:

«Ce sont des vrais playdoyers remplis dune declamation

outree».^^

S)ie Dotierung be§ türfifc^en '$often§, bic für ben ®e=

fanbten Segelin 1743—76 nodf) 16000 %^akx betragen ^atte-^

toar öon ^Jriebrirf) für ben ©efc^äftSträger ©affron auf 5200

2:§aler f)erabgefe^t tüorben. dlaiii Slbgug ber Soften für ben

©olmetfd^er blieben ©affron 3000 S^^ater an einem ^of, an

bem 33eftecf)ung faft aüeg t^at; bal^er feine 2(nleif)e bei bem

ruffifc^en ©efanbten. Über feine 2)ienfte urteilte ba§ 3[Rini=

fterium: «s'il n'a pas reussi, s'il a meme fait des fautes,

c'est qu'il n'a pas eu ni les connaissances ni la prudence

necessaire pour iin poste de cette importance et pour exe-

ciiter les commissions difficiles et delicates dont il a ete

Charge ».^^ 5Bei feiner 2(n!unft in 33erlin toar er bucfiftäblii^

o'fine einen Pfennig, ©ein ?lad)fotger ®ie^ l^at !ür,^tirf) eine

treffenbe ß^fjarafteriftif erfat)rcn. (^. 9Bitticf)cn a. a. £)., <S. 28ff.)

©ein ©efiatt fiatte 5000 Stjaler, tion benen 1000 %^aUx für

ben SDolmetfc^er unb 1000 Z^ain für Stubien^en unb ©efd^cnfe

öerbrauc^t mürben, betragen, ©eine Ernennung pm ©efanbten

mit 10000 2:^aler ©ef)alt leitete bie aftiöe türüfc^e ^])oIitif

<^er^berg§ ein.

ißon ben unbebeutenberen Soften finb nod) auäufüfiren:

ber ©efanbte bei ^urfötn unb bem nieberr§einif(^=meftfü(ifd)en

ßreiS ^attc 2000 Sl^ater ermatten, bann fiatte g^rieörid^, ba

reiche Seute fic^ um if)n bewarben, i^n auf 800 5tt)a(cr gebrüdt.

S)o^m ert)ielt 1550 2f)aler of)ne bie ^loften für ben ©efretär,

feit ^ricbric^ äßilt)elm 1750 Il)aler unb 400 Stjoler für einen

©efretär.^- Sommer in ^Jranffurt erf)ielt 4000 Jtjaler, tro^=
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bcm er um 5000 Zt\aUx qI§ unbebingt nötig gebeten t)Qtte.

©(^njarljenQU unb fpäter ©ör^ am 9leid)§tQg er'fiteüen 3000

%i)akx, ber neue 9Jlünc^ener Soften tt)urbe mit 4000 Z^aUx

botiett. O^ür Portugal beantragte §er|berg 1788, jebenfaHg

im (Sinn ber englifc^en ^olitü, einen ©efanbtf(f)aft§poflen mit

7000 Z^aUx inHufiöc bc§ (Se!retärgcf)atte§. ?lu§ allem erfiefit

mau, ba§ ^er^erg fein 3Dlöglic^fte§ für bic ©efanbten getfian

!^at, um fo anerfennenSiuerter, ba er felbft bon 5(nfang an nur

5000 Z^aUx @et)alt bcjog unb für fidf) !eine @rf)ö§ung bean=

tragte.^^ ®a§ mit biefem Seamtenmateriat nid^t öiet ^u er=

reichen ttjar, ift !Iar; e§ ift ha^ bei ber Beurteilung ber

O^rieberi^ianifc^en unb §er^bergfc^en ^^oUti! ftar! in 3Infc^tag

äu bringen, ^^riebricf) t)atte aüerbingS noi^ feine befonberen

Quellen: §ofenfet§ au§ 3tt3eibrü(fen berid)tetc über ^i^anfreij^,

ber fäd^fifc^e ©efanbte Sinsenborf regelmäßig über 3Bicn. ®a=

neben finb nocf) anontime regetmäßige Berichte, anfd^einenb au§

§offreifen, über ^ranfrcic^ erhalten. ?lucf) in Otu&tanb ^atte

O^riebrid) feine 2Sertrauen§perfonen. Dft teilt er bem 9}lini[terium

ibm eingegangene 5kc^ri(^ten ot)ne Slngabe ber Quellen mit.

^m ganzen aber wirb man manche 9Jlißerfolge 0^riebricb§ t)er=

flehen fonnen eben au§ biefen unerfreulichen ©efanbtent)er^ält=

niffen :^erauS; er mufete ju üiel burcf) trübe ©läfer fe'^en. 3ur

(grflärung biefer SSer^ältniffe ift ju fagen, baß bie Flotte

Preußens al§ ©roßmactit boc^ erft mit bem großen ^önig be=

ginnt, eine biplomatifcbe Srabition alfo unmögticli fcfion Dor=

t)anben fein !onnte. 9fiirgenb§ mo^t met)r mad)t fiel) ber ©egen

einer alten, forgfam gehüteten 3;rabition geltenb al§ gerabe in

ber Diplomatie.
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n 1 e n.

eiitlcitung S. 1—8. i aigl. 2r. 9lrn^eim, Beiträge jur ©efd^id^te

ber norbifd^en gfrage. ®. 3. f. ©. n, V, VIII. 2 sggi. SJJtartenS, Recueil

des traites clc. par la Rassie, Angleterre, ©. 280, 85 unb Sülal^an, The

infliience of seapower upon the French revol. and empire, I, ©. 11 f

.

3 Sögt. 3t. Seer, ©rfte Seilung ^oIen§, I, ©. 282. -^ S3gl. gjlit^ael, ®ng=

Ianb§ ©tcttung jur erften Slctlung ^olenö. (1890.) ^ jgger, a. a. D., II,

©. 256 ff. «The King of Prussia has made us some advances.» §arri§

an Sormartfien, Malmesbury Diaries andCorresp., I,©. 162. '^üx ^xanh

reid) DgL bte Scnffd^rift 3}ergenne§' öom 2. g^ebruar 1778, in ber er rät,

5Prenfeen 31t fd^onen unb e§ an ber S3ilbung einer proteftantif($en ßiga,

on ber ©nglanb teitne^men toerbe, ju f)tnbern. (FJassan, Hist. de la

diplom. fran^aise VII, L. VII, ©. 189. ^ranfreid^ brotite ^reufeen 6ei

einer Stnnal^me ber militärifd^en §ülfe §annot)er§ mit ber Stuffteüung

einer Strmee an ber beutfdien (Srenje. i^infenftein erinnert ben ßönig

1. OJtärj 1885 baran (®.--St.--2t.). ' 93gl. Suffotf an '3)orf, 1. September

1878 bei golenbranber, De Patriottentijd, I, «Beil. III. « §arri§ fief)t ba§

franj5fifci^=ruifif(^c 3}erf)ältni§ mit DJ^ißbe^agcn. §arri§ an 6ben 29. 3iuli

1779 Malmesb. D, I, ©. 20G. 93gl. aud) bie ^uftruftion SScracö (fran=

3Öfiid)er ©efanbter in ^eteröburg) oom 2. SD^ai 1780 im Recueil des in-

etruct. donnees aux andj. de France, Russie, II. ® SSgl. ©ör^, S)enf=

n)iirbigteiten, I, ©. 111. «o SSgl. Qofep:^ an i?aunitj 10. nnb 16. Sali

1781 bei Seer, Sofepb IT., ßeopolb 11. unb ßaunife. '' S^ie ^Briefe 3o=

fcpbö an ßat^arina bei 5(rnetl), ©. IBO— 32, jeigen bie J8eforgni§ nor biefer

9letgungßat;^arina§; fietje anä) ©. 149 cbenba. »^ ißgi. ©rant^m an §arriö

28. 3uli 1782 Malmesb. D., I, ©. 455 unb 465. i» jßgt. 5lrnctf)

a. a. D. 9h-. LXV, unb Strnetf), Sofepf) IL unb Seopolb I., ©. 144. '^ Sügl.

Malmesb. D., I, ©. 504 unb 520, unb S^. ©omel, Les causes finan-

cieres de la r6vol., ©. 219. '^ ßatt)arina t)ätte am tiebften Dftcrreid)

mit 3fvantreid^ übcrmorfen, um e§ ganj auf 9lu^Ianb angetoicfen 3U

fel)en. 3o|epf) an ßeopolb 17. Sloüember 1783 bei Slrnetl) a. a. D.

** §erPcrg an 31Ioen§Ieben 22. 3tuguft 1783 . . . «Nous disserterons alors
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ä notre sens Bur les difF. sisteraes et nons trouverons ä la fin, qu'il

n'y en a peut-etre nulle part, mais bien des -pots cassös partout.

Je täche de tenir de mon cöt6 la route la plus ferme, que je puis

saus m'embarasser de ce que fönt d'autres. Je suis sür, que ce qui

se fasse en Russie, öbranlera eteloigneraencore davantage nos voieins,

mais pour moi je ne d^sespere encore de rien.» ©.=©t.=?t. au§ 2tIoenS=

lebenS 3la(i)lQB, Une aucf) bie in bcn folgenben Kapiteln betülivte ßorrc^

fpoitbeiij ^Wüenölebenä.

I. S. 9—25. 1 ®er bal)rifc|e ©rtoerb ift jebenfQÜ§ bet grofee ©c()Iag,

t)on bem er 10. Satguft 1783 an Seopolb jc^rcibt. Sei 5lriiet^, Sofep]^ II.

unb Seopolb. ®er ^oüänbijd)c ©treit lüirb jeinctlöegen genäl)vt. 3o|eplj an

ßat^artna 28. Sesember 1784 betStrnet^, 3fofep^ unb ßat^arina 3lx. 111.

^8}3l.21rnetf),*marie3tntDinette, Sofepf) II. unb Seo^iolb II. 3oyepf)an3Jlarie

§lntüinettc 9. September 1783. ^•^erperg an ben §erjog üon Sraunfcfiaieig

14. 3flnnar 1784 bei ©i^mibt, Uniongbeftrebungen, ©. 26, unb ®oIen=

branber, De Tatriottentijd, I, ©. 328. ^m ^anuax 1784 niarnt §erPerg

ben ©tatt^alter unter ©ro^nngen üor ©nglanb unb Öfterreic^. Sßgl.

ßolenbranber, I, Seilage XV. * Sgl. ^auni^ an ^o]tpi) 20. S'anuar

1781 beiSecr, fjofet)^!.. Seopolb II. unb ßauni^, unb be Sarral=5mont=

ferrat, Dix ans de paix armöe entre la France et l'Angleterre 1783

big 1793, I, ©. 23
ff.

^ ^^i ^ofepb an ßanni^ 19. Januar 1781 bei

Seer a. a. 0. « Sgl. (Solenbranber II, ©. 13 ff.
' Sgl 3:ratc^eö§!l), La

France et TAlleniagne, Revue Hist. XV, ©. 4 ff.
^ Sgl. Sofepf) an

Subtoig XVI, 17. ©e^ember 1784 bei Slrnetl) a. a. D. '•• Sgl. 6oIen=

branber, I, ©. 352 ff.
'o gbenba III, Seilage ju §auptftücf I, 9h-. 7-9.

11 31a(f) Sergenneö bnt Soben^l in ^eter§burg bi^ jur ind^cence gegen

Ofranfreid^ unb für Snglanb gearbeitet. Kecueil des instruct., Russie

II, ©. 389 f.
1^ Sgl. Souvenirs de Matthieu Dumas ©. 164. 'Unäj

Sc^fieffen, Setreffniffe unb ßrlebungen, ®. 129 ff., nimmt f(f)on für 1785

biefe Itbcrfegungen in i^ranfreid^ an. Sgl. aud) ülieCntbr, ©cfrf)id^te be§

Seitalterö ber Üleuolution S. 111, ber S)umaö Senbung feiint. ^' 9Bie

bcrerf)tigt biefe i^üxäji Dor feinblid)en planen iDflcrreid)^ nac^ ber Co§=

löfung öon gfranfreid) lüar, ^eigt Sfofepf) an ßeopotb 3. ©ejember 1784

bei Slrnetf) a. a. O. *' ®iefe Überlegung Jüirb in ben Senlffdjriften ber

SOltnifter aufeer Sergcnne§ angefteEt. Sgl. Sratd}cüät'i) a. a. D. S. 27 ff.

'•'
Ori"""£i-"eid) garantiert furj barauf eine jtoeibri'idfifdie 21nleit)c unb er=

f)öt)t feine ©ubfibien auf 500 000 Siore§. §ofenfeI§ an preufeifc^en

lülinifter 22. SUlöri 1785 ((S.--®t.=3t.). i« Sgl. Äat^arina an ^ofepl)

23. mai 1785 bei m-netf) a. a. D. unb 9ir. 102—104 ebenba. '' Si-

gur, Mömoires, II, S. 279
f.

i» ®ie§ am fci^ärfften auögebrttcft in einer
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Unterrebung Dftermannö mit ©ocfen. 3]gl. ^errmonn, ®cf(f)i(f)te 9'lufe=

lanbs, VI, S. 99 f.
'^ Striietf), Sofepf) unb ßattjarina, 9Jt. 113 unb 114.

'" «gl.aSeer, ®ie ox-ientaIifd)e ^olttil £)fterreid^§ feit 1774, S. 46. 2' Sögt.

Segur, M6m. II., S. 349. -'^ IG. 2tuguft 1785 2?riebrtcf) an ®br^

« . . qii'oii fasse la griinace ä Petersbourg, tant qu'on voudra; je n'en

tiens pas grand compte, ni plus, ni moins cette affaire Oütfienbunb)

sera arretee et nullement derangee par lä» (©.=©t.=3l.)- ^"' 33gl. S^oj;,

Memorial.'^, I, ©. 352 unb 364. ^-^ Sgl. §arri§ an ©rantf)am 25. Ottober

1782 in Malmesb. D., I, 6. 474. 25 gggj ©rantfiam an ^orrig 22. 3^6=

bruar 1788 ebenba S. 502. -« Jßgt. SOtartenö, Recueil des trait^s

concl. par la Russie, Angleterre, ®. 327 f.
" SSgl. Political memo-

randa of Francis V Duke of Leeds, ed. Browning, ©. 101 f.
^s ©iefe

Üleöohttion erfcf)ien Karmart^en aU «a most tiattering circumstance

toward forewarding our object of a more close connection with

Denmark and Russia» ebenba. 9Sg(. aiiä) Countess of Minto, a me-

moire of Hugh Elliot, Edinborough 1868, ©. 288 ff.
2^ $ßgt. SBavrat

a. a. D. ©. 14 ff.
="> gbenba ©. 37 f.

^i jßgi. 3narten§ a. a. O. ©. 329.

''- Sa'3 ©titlfc^ioeigen Öfterreic^ö gegenüber Sngtanb luirb metjrfact) al§

3eicf)en ber iJeinbfd^aft gegen @ng(anb angefiit)rt. 2}gl. Ceebö a. a. £).

113 f. unb bie Snftruftion für gtcötcäü) 3. Stprit 1786 bei SBoIf, £)fter=

rei^ unb ^reufeen. SBeirage. ^^ Seebö a. a. D. ©. 110. ^* (Sbenba

©.111 unb ©eorg III. an SSeuIlüi^ 17. 9Jlat 1785 „ . . unb geben

inmittelft, loie intr Gucf) ju Surer aEeinigen gel)eimen 9tad)rict)t nid)t

uorcntbatten iDoüen, bamit um, ein beffereö 93erne^men juiifcfien Unferer

^rone unb ber ßrone Don ^reufecn iüieberfjerjuftetlen unb boffen, baß

bie intenbierenbe S3ereinigung mit baju führen luerbe", bei ©öbete,

§annoOer§ Sluteil am gürftenbunb, XI, b. 3IrcE)io b. l^ift. 33. f. 9iicber=

fad)fen 1847. 33 sßgt. 2ttM a. a. D. ©. 110 f.
«ß 2Jlinifterium an ßufi

26. gfebruar 1785 unb £ufi an 9)linifterium 6. DJlai 1785 i©.=©t.=2t.).

" SeebS a. a. ©. ©. 113. ^^ g^riebric^ an ©ör^ 5. 3ult 1785 (©.=©t.-3t.).

39 ÜJiinifterium an O^riebric^ 18. 5loOember 1785 (©.--St.=3l.). 3)iefc

franjöfifcbe ©rflärung juerft burd) ©atonne an ben ^^rinjen ."peinrid) in

tJranfreid) am 8. SJoüember. 33gL Si. .Rranel, ^^^rinj §)einrid^ Don

^rcufeen in 5Pari§, 1901, 3lbfd;u. IV. *" Slote an gfaciola 6. ©ejember

1784 (©.=©t.=3(.). "i gfriebrtc^ an §cv^berg 30. 9iotiember 1784

(©.=©t. =?(.).
»•- ^erPcrg an 2ri-"iebrid) 29. ©ejember 1784 unb .s^^er^berg

an !Prinjeffin aCßiüjelinine 6. Januar 1785 (©.=©t =?!.). " §er^bcrg an

Sbulemeiev 22. SKärj 1785 «depuis un certain illustre voyage on nous

avait fait concovoir les plus gramles ($8i)6rance.s du cöte de la France,

mais dies nianquent entierenicnt. Cette cour nons raarque la plus
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grande reserve et froideur» (®.= ©t.=3l.)- ** fjrtebric^ fcEireibt bie§

g^tn!enftetn unb fpricfit c§ ^erperg gegenüber au§. 3^tn!enftetn an

fjriebric^ 10. Dftober 1784. ^erperg an ^ttebrid^ 24. 5Roöember 1784

(®.=©t.=3I.). tfinlid^e Urteile be§ ßönig§ über grantreid^ in biejer 3eit

fie^e 1)ei brauet a. q. D. " ginfenftein an g^viebric^ 15. gfebruar 1785

(®.=©t =?(.). ®er glei(^gürtige Son, in bem efterno in ^Berlin fi(^ über

ben Slanfc^ äußerte, eriüecEte in griebrid^ ben Serbad^t, bafe granfreid^

mit Sujembnrg beftoc^en fei. Sfriebridt) an fjin!enflein 10. g^ebruar 1785

(®.=©t.=2l.). »« 2ßenn i^ Söittid^en a. a. Q. ©. 10 jagt: „®ie t)annö=

öerfd^e ^olitil mar öon ber englifd^cn immer ttjieber obne ©d^mierigfeit

3n löfen, niäf)renb für 'i^Sreufeen eine Slnnä^erung an g^rantreid^ fortan

unmöglid^ gema(^t »Dar, luenn man nid()t auf ba§ Söeiterbefte^en be§

g^ürftenbnnbeS öeräidfjten luottte", fo ift bogegen ju bemcrfen, ba^ ein

nabeö 33ert)ältni§ ju S^ranfreid^ lüäbrenb unb nac^ ber ®rünbung beö

S3unbe§ beftanb. ®ie offisiette preufeifd^e ®en!fd^rift S)ol)m§ „Über ben

beutfdtien ^ürftenbunb" (S)en!würbtgfeitenIIl, ©.251)betont fogarou§brü(ä=

lief), granfreidf) bürfe burd) ben öfterreid^ifd^en ©rmerb S8at)ern§ nid^t aufeer

ftanb gefegt lüerben, im ®eutfd^en 9teid^ SlHiierte ju baben unb burd^

a3al)ern in ba§ ^erj Öfterrcid^^ einjubringen. SSei einem preu^ifd^en 2lb=

fcf)Iufe mit f^Tan!reidE) öerlor ber Sunb allerbing§ eine§ ber mi(|ttgften

SDtitgtieber, ^annober, unb tonnte bamit aU aufgelöft angefeben »Derben,

gf^idtit minber xoax aber ein Stbfd^Iufe mit Snglanb ha^ @nbe ber gürften=

bunbgpolitif, bie eben mie im ßauf ber Slrbeit nät^er au§geflibrt, ein

.ßompromife Sioifc^eu bem englifd^en unb fransöfifd^en ©inftufe im Oteidf),

mobei ber fran^öfifi^e ben ftärferen barftettte, auf Srunb ber smifd^en

beiben SD'lädEiten balancierenben preufeifct)en ''^Joliti! mar. S)ie preu{}if(f)e

®Ieicf)getüidt)t§pDntit enbete mit bem berliner 25ünbni§ unb tbatfäd)Iict)

mar bamit ber ^ürftenbunb erlebigt.

II. ^. 26-35. ' %I. Saitleu, entftebung be§ fjürftenbunbö. §tft.

3tfdf)r. XLI. 2 « . . et quoique je sente, que toute cette ligne des

princes ne menera pas ä grande chose, qu'elle roulera meme princi-

palement sur mea crochets, cependant il vaut mieux avoir une espece

d'appui, que de n'avoir rien du tout.» griebri(^ an Q^intenftein

29. ajlai 1785 (®.--2t. =?!.). g^ür ba§ ^-olgenbc ogl. 3ianfe, ®ie beutfd^en

ajläd^te, Kapitel V unb XI, ©d)Iieffen a. a. O. unb bie SSemerfung

®oet()e§ in ben „©efprädfien mit bem .Rangier ^. üon üJlüIfer" (2. 2lufl.,

©. 159) 27. Ottober 1824: ,,?lufbecfung ber gebeimen Senbenjen be§

Surften, ndmlid) gegen ^riebric^S IL SInmafeung, mäbrenb er felbft baju

anjutreiben nermodfit mürbe. Ser l?ronprinä mar im ®el)eimni§ unb öon

bem alten gfürften üon ©effau ging bie 3bee au§." ®oetf)c mar moI)I
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untcrriti^tet. Sögl. D. ßorenj, ©oetfjeö ^joUtifd^e Sefirjafire, Stbjd^n. III,

be)onber§ ben <B. 71 f. jiticrten Sötief S5oiffer6e§, ber eine analoge ®ar=

ftettung nad^ ©oetf)e§ er3äi)lung giebt. ©a^u ogl. (grbmannöbörffer, ^oU=

tifc^e ßorreit)onbenä ßarl gfriebrtc^g öon 5Baben I unb ®of)m, ®entiDürbig=

feiten, III. ^ «Dans la Situation isolöe oüje nae trouve, je suis oblige,

de recourir ä tous les remedes imaginables, pour me tirer d'affaires.»

gfriebric^ an Stnfenftein 20. mäx^ 1785 (©.=©t.--3t.). * « . . de suite,

quoique j'avoue que ce n'est pas pour le solide, niais pour faire faire

des r^flexions ä Vienne et ä Petersbourg.» griebridf) nn fjinfenftetn

17. 3unt 1785 (®.=St.=2(.). ^ ginfenftein an gricbric^ 29. 3D]ärj

unb 1. Slprit 1785, Sendete über Unterrcbungen mit ©fterno

(®.=3t.=2l.)- ® Söoronjolü maä)t in ßonbon barauf oufmerffam, fief)e

ßeebä «Pol. mtm. ©. 113, auc^ Sofept) an OJlarie ^Intoinette 5mai 1785

bei Solenbranber II, SSeÜage ju §auptftücf I 2, ' griebric^ an 5infen=

ftein 28.gfebruar 1785. sgfriebrid^ an ßufi 28. SOfldrä 1785, bei @d)mibt,

Union§beftrebungen <B. 172. ?^riebric^ toeift barauf i]ux, baß ütufelanb

Die( abf)ängiger jei üon ©nglanb mie umgefet)rt. ^ Sieje 91ote Ujie bic

folgenben berüf)rten englifi^en Dloten finb, joroeit nic^tö anbereä bemerft

ift, ben im ©.«©t.= 3(. öor()anbenen 2lbfd)riften entnommen. '° SBeibe

aSeric^te oom 23. Mai 1785 (®.=©t.=2t.). " ^riebricf) an gfinfenftein

24. 5mai 1785 (®.=©t.=2t.). Semerfenöttert ift, ba^ g^riebrtd) bie eng»

lifd^en Ü)litteilungen im SJlai wie fpöter bie im ©e^jtember alö birefte

aSünbniöanträge auffaßt.
^'^ ^etperg an g^infenftein 25. unb 26. 2Rai

1785 (®.=St.=2l.). " Rep. verbale an Ewart, entworfen öon ^infenftein,

gebiüigt üon §erperg 27. 3Jlai 1785 (®.=©t.--2t.). '* fjnebrid^ an ßufi

30. aJlai 1785 (®.=©t.--3I.). '^ ßufi an gjliniftcr 20. SDiai 1785 (®.=©t.=2t.).

16 §er^berg an ^^^rin^effin 2ßtlf)ermine 5. 3uli 1785 bei (Sofenbranber II,

aBeilage jum ^auptftüct III 16: auö bem P. S. be§ $8riefe§: «le Roi

d'Angleterre a fait proposer au Roi de prendre entre l'Anglt. et la

Prusse un concert g^n^rale pour lee affaires en Europe et surtout

aussi pour renouer lee liaisons avec la Hollande, mais le Roi n'a

accept6 ce concert, que pour les aflaires d'Alleraagne et il croit ne

pouvoir pas encore faire les d^marches en Holl. M. Ewart me tour-

mente beauconp du plan, qui parait plaire aussi ä Mr. de Reede

(f)oßänbifc^er ®cfanbtcr in SScrlin), que le Roi doit intrevenire ä

präsent en Holl., pour y rötablir 1' Union et l'ancien Systeme et tacher

de faire acc^der l'Anglet. et la Röpubl. ä l'Assoc. gernianique.» 3m
erften Seit beö SSriefeS (®. = ©t. =3t.) «on permettra aussi aux autres

pui.ssances de l'Europe d'acceder ä cette confed^ration, 1' Anglet, le

souhaite, la Cour de France nous assure, d'approuver cette Assoc,
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la R^publ. d'Holl. pourrait donc aussi y acceder avec le temps et

je crois, que tout cela combin6 pourrait faire le fondement d'une

alliance respectable», unb §erperg an ^rinjef ftn Söin)etmine 14. 3luguft

1785 ((S.=(St.=3t.)- 3}gt. au(f) §arri§ an 6armartf)en 2. 31uguft 1785 bei

(Sotenbranber, Seilage jum ^anptftüd III 20. §arri§ fteEt ben engliftfien

Slntrag aU aüein §ottanb betreffenb unb ^reufeen^ Stbtefinung in be=

fonbevä jdjarfem ßid)t ber ^Prinjeffin bar, um fie auf bie engtijc^e ©eite

3U sieben (f. and^ ©olenbranber II 189 31nin. 4). §arri§ fagt ber^rim

äeffin, «that I wonld not conceal from lier that we had proposed to His

Prussian Majesty a plan of Cooperation in Holland, with a view to

recover the Republic from its present State of subjection to France

and to restore the Power of the Stadtholder and that we had not

scrupled to declare we would go hand in hand in this occasion; but

that the king of Prussia had declined our offer, giving for reason

'que la Poire n'ötoit pas müre' and that it would be better to

wait tili matters were made up with the Emperor before we

attempted any measures here; — that as we considered this a direct

refusal, we had said nothing more on the eubject.» @in ®ofument

mit fo bcftimmt formulierten a>orf(i)Iägen 'ijahe. i(| im ®.=@t.=3l. ni(^t

finben fönnett. Sie ©ffenj be§ englifc^en 3lntvage§ in SSerlin ift jeben=

faa§ üon §arri§ richtig bargeftetit. " ßufi an mun% 24. ^uni 1785

(®.=St.--3l.). '» »gl. ßolenbranber II, 43 ff. u. Seil. 3. §auptft. I, 3.

9tu§ ber bort oon Scrac gef(J)ilberten 3:f)ätig!eit con §arri§ ift am beften

neben Malmesbury Diaries bn§ §auptaugenmerf ©nglanb? auf §DÜanb

3U erfennen. man \mx in engtanb 5U ber Überseugung gelommcu, ba%

g^ranfreiä) unb £)fterrei(^ einig feien, alfo bie (Schaffung einer neuen

aSarriere nadE) bem Saufi^, »oie fie §arri§ angeregt batte (Malmesb. D.

II, ®. 56), unmögüd} fei. ®a ©Uiart bie gleidie 3lnfcf)auung be§ pxtn'

feifd^en -ipofeS melbete (®luart on §arri§ 4. ^px'xl 1785, Malmesb. D.

©. 68), fam man auf ben ©ebanfen be§ notbifd^en ©l)ftem§ unb ber

Sürbfaujler beantragte bie 3lbfenbung einer Jßertrouenöperfon nad) Berlin,

um mit ^reufeen ju einem 3itfßwinemt)ir!en im §aag unb ^Petersburg

ju fommen (©eorg III. an Sormartf)en 10. ÜRai 1785, Malmesb. D.

©. 72). ®arau§ tonnte bann ba§ gemünfd)te «wise and solid Conti-

nental System» (§arriS an ©luart 19. -SUiril 1785, Malmesb. I). ©. 65)

entfteben burdE) Trennung Ühijjlanbö üon ©fterreid^, SJetoabrnng ®öne=

marfg unb S^eutrolifierung ©c^tuebenS (HKem. 0. §arri§ bei Seeb§ a.a.O.).

S)ie a>'erbinbung mit ^H-eufeen mar alfo ba§ ^rtu§ bei allen bicfen Über«

legungen, meit fie für .•pollaub bie n)id)tigfte unb bamit überliaupt bie

ti>id)tigfte >uar, UHil)rcnb 9hifetanb bort fo gut txiie feinen ©influfj batte.
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®a§ Urteil bei S'- ©alomon, Saö politifcfie 6i)ftem beö jüngeren ^itt

(8eip5. C'>at)ititation§fc[)rift 1895, S. 14 ii. 15), trifft ttifo iiidjt 311 für ben

erften Eintrag unb ben SUifdytuB beö g^ürftenbnnbeö; er überfie()t bie maB=

gebenbe 23ebeutung ber I)oUänbif(^cn ?yrage. @rft bie Söirfung be§

58unbe§ in 9lufelanb unb bie abte'()nenbe §altung ^reufeenö in §olIanb,

ba^^u bie SBefeitigung bes Saufc^eS liefjen bie SJIinifter üon itircn ^tänen

jurücEfommen. ©ofe ^itt ben beitritt 3um g^ürftenbunb nac()l)er möglicOft

in 9tiifetanb befd^önigeu moUte unb i;^n al§ rein beutfd^e §anblung

©corg§ III. r)infteUte (imartenä a. a. O., ©. 330), toax bod^ nur natürlid}.

2tu(^ .§arri§ I)atte eine fol^e ©tellungna{)me angeraten. Sßgl. ©. 40.

19 gfinfenftein an f^riebric^ 30. 3luguft 1785 (®.=@t.=2t.). efterno t)er=

langte eine ®rmaf)nung 3;t)ulemeier§, ber mit §arriä für ben iJürften=

bunb agitiert ijabt. '-' 3]gl. ©c^mibt, llnion§beftrebnngen, ©. 351, 3n=

ftruftion (Soltj'. ®er ©a^ «que cette communication n'avoit point

(^t6 faite a la Cour de Russie, afin qu'elle ne se mele pas d'avantage

des affaires de TEinpire» entfpri(f)t bem 2Bunf(f)e i5riebricE)§, ^Jvanfreic^

auf 9tufelanb eiferfüd)tig ju mad)en. '-' S3gl. Segur, Mem. II, ©. 318.

22 üJliuifterium an ^riebrid) 31. Dftober 1785 (®.--(5t.=?t.)- ®ie fran=

jöfifd^en ^ntriguen in TOainj würben aüerbingö öon 33ergenne3 burd^ ben

S5efe()t ftriftefter Dieutralität an ben fran3öfifd)en ©efanbten bort befeitigt.

aigl. ©rbmannöbörffer a. a. £)., <B. 108. -' ©fterno fagt ganj offen in

Serlin, ber Seitritt §annolier§ fei ein ^rüfftein für ©nglanbS ©efinnung,

ba§ fid) banad) nid)t meljr mit Cfterreic^ lierftänbigen fbnne, 1. ?lpril

1785 gfinfenftein an 3^riebrid). 3(nrf) ^riebrid) f)otte bie Sßirtung in

Slufetanb, «qui ne veut pas se brouiller avec les Anglais», bercd)net,

griebricö an gftnfenftein, 14. gfebruar 1785 (©.-©t.=3l.). 2« »gt. Sofepf)

au Äattiarina 26. 3uli 1785, bei Strnetf), 9k. 118. '^^ ^amni} fagt bie§

einmal in ber ^nftruftion an Uteöicjfl) bei Söolf 0. a. 0. unb (£armart()en

fetjt biefe Slbfid^t bei Dfterreid) iiürau§, 2nb^ a. a. 0. -0 gt)enba.

2' ®ijrl^, ©enfmürbigfeiten, I, ©. 287, •;« ^riebrid^ an ©ört^ 14. unb

29. 3uni 1785 (®.=©t.=?l.). §arri§ fürdjtete nac^ bcm a3ene()mcn 2öoron=

jotDQ in ßonbon eine ßiga ^luifd^en ben ftaifcrtjöfen unb g^ranfreid^,

f. Malmesh. I). 11, ©. 80. 29 Jögl. ötanliope, Life of Pitt I, App. 17 f.

»" »gl. earmart()en an .§arri^ 24. 3uli 1786 Malmesb. D. II, ©. 166).

III. S. Hö-iiH. 1 gfriebrid) an ßufi 4. 2tuguft 1785 (®.=©t.=3t.).

2 ^^-riebrid) an gintenftein 15. ?tnguft 1785 (®,--©t.=5t.). S^ür baö ^oU

genbe ijriebric^ an '^xnUn\tnn 2. ©eptember 1785 «Notre Situation est

bien singuliere, jiarceque ä bien apprecier les choees, nons avous

ä faire avec les Anglais, (\m eont fongueux et entiers dan-s leur

eentinient et d'autre part avec les FraiK^aia dög^ner^s, qui ne soiit
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que flasques et laches. J'espfere de me tirer d'affaires avec

tous les deux» (©.=©t.=3l.)- ' ©armort^en an ®orntt)atti§ 2. (Sct)=

tember 1785 (©.=St.=3t.). ®te folgenbe ^nftruftion be§telben S)atum§

bei Ross, Corresp. of Cornwallis. * §er^berg on ^riebricE) 8. ©e|)tember

1785 (©.--@t.--3L). ' eiüart an 6armartf)en 10. ©eptember 1785 bei

Ross a. a. Ö. « gfinfenftein an fjfriebrit^ 16. ©eptember 1785 (®.-6t.=2l.)-

' Sarmartben an §arri§ 19. ©eptember 1785 bei Ross. ^ ©arfteüung

®tt)avt§ ebcnba. ^ Sie ©arfteUung ®obmö, Senfioürbigfeitcn III,

©. 122 ff., ber bie englif(^cn Slnträge in ben Stnguft bcriegt, ift eine 93er=

mifcbung ber beiben Einträge. ®ie ®enffd^riften ber OKinifter, bie er

giebt, finb freie ßornbofition. §er^berg t)at jebenfüttä nidöt bie engliffi^e

Sttlianj offijieü beantragt!

IV. S. 39—44. ^ Sufi an gjJinifterium 4. ^Rooember 1785

f®.=©t.--2I.). - ginfenftein an g^riebrid^ 31. ©eaember 1785 unb f^riebrii^

an ginfenftein 18. Januar 1786 (®.=©t.=2l.). ' SSgl. &• ©alomon a. a. D.,

©. 16. * §arri§ an 6armartf|en 2. gebruar 1786, Malmesb. D. II,

©. 141. s 91a(^ ber Snftruftion 9teüic5!i^§ (JBoii a. a. ö.) bot (änglanb

fogar in Dfterreid) erüärt, e§ fäbe eine SSerftärfung £ifterrei(f)§ gern,

»nenn nur SranfreicE) ni(f)t aud^ berftärft toürbe. 93gl. auc^ bie Semerfung

earinartben§ an §arri§ 24. ^uli 1786, Malmesb. D. II, ©. 166, Öfter--

reid) fei ber «perpetual as It is the natural ally of England», ^reufeen

«bnt at best an occasional one». ^ §erPerg an Sbulemeier, 18. 5H3rit

1786 (©.=©t.=2t.). ' SroQfen in feinen Slbbanblungen IIT fritifiert baS

tiortrefflid^e SOöort §äuffer§ I, S. 244, „iüenn fid) f^orbcrungen geltenb

maditen für eine loeitere 21u§bilbung be§ SSunbeö, fo loaren bie :botrio=

tifc^en ^()antafien einjelner, wtläjt ungeprt toerftangen". ®ie Sßorte

®rol)fen§ aber, bie Hoffnung beutfcbgefinnter ©taatömänner unb Surften

auf eine f5fDrtentmictIung be§ SBunbeä unter ).ireufeif(f)er g^übrnng loäre

um fo begrüubeter erfcbienen, al§ fie ber Überjeugung toaren, 5Preufeen§

3ufunft Hege in biefen Seftrebuugen, „bafe man alfo in bemüJiafee, aU

bie preufeifd^e *45oIitit in erfter ßinie t)on bem ^ittereffe ber eigenen @r=

^oltung fid^ loerbe beftimmcn laffen, auf bie ©ntmidflung be§ Union§=

f^ftemS unb auf bie Sffliebererbebung 2)eutfdf)lanbö merbe reebnen bürfen"

f©. 168j, geben eine ßritif feiner Äritif. 3ui' Svbattung ^reuBenö ge=

f)brte eine offenfiDe ^olitif mit ©rtoerbungen in ®eutf(blanb unb ^olen.

gfür biefe lüar aber ber Suub nidjt pt liaben unb ju braucEien. ©r fe^te

eine befenfiue ^olitif, ein ^erouöjieben ^reufeeuä auö feiner ®rofjmad)t=

ftellung unb ein 2Jef)arren auf feinem Söefi^ftanb oorau§. » gfriebrid^

an gfinfenftein 24. aJlärj 1786 «Ces es bons Tartares m^ritent beaucoup

de nous, d'avoir ßi ii propos attaqu6 ces gens lä» (©.=©t.=3l.).
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» gfrtebric^ an Gfinfenftein 9. 3uni unb 5. ^uli 1786 (©.=©t.=2t.).

1" ^i^iEbrid) an iJinfenftein 30. 5Rärj 1785 « . . a proprement parier,

dans le mement present ou ne peut considerer la Pologne que

comme ötant une province russe, gouvern^e despotiquement par

l'ambaesadeur qui s'y trouve» ((3.=2t.=?lO. ^* Über ^erpergS ©tcttung

im legten 2eben§ja()r iJriebttc^s fiitbet fid^ neben anbeten folgenbe

c^atafteriftiid^e ®teüe in ieinem SSriefroec^fel mit ber ^rinjeffin SOßil^elminc

7. gf^bruar 1786: «Ma Situation est devenue teile, que rien ne me
peut soutenir, ni me retenir dans le Service, que la puret^ de ma
conscience, de mon patriotisme et la bienveillance, que Msg. le Prince

de Prusse continue ä me t^moigner» (®.=©t.=3I.)-

V. S. 45 — 54. ' 5Ü1-" bie folgenbe ©avftellung ift im loefent^

lid^en ba6 reichhaltige Snd) (£oIenbranber§ benu^t. i^xix bie 3fit üo"

1785 an finb benu^t: Malmesb. 1). II, bie fämt(i($en Seric^te Sbule=

meier§ bi§ @nbe 1787, ba§ ÜJiemoire ßaittarbö in Segur, Hist. des prin-

cipaux ev6nements du reigne de Fred. Guill. II, ^b. 1, ©öt^, ®enf=

tt)ürbig!eiten. S^ntemeier unb ©ör^ finb bie bürftigften OueUen. Über

ben engliic^=f)oüänbtfcf)en .ßonfüft Devgt. auc^ Flassau, Hist. de la Diplo-

matie frangaise, Ed. II, t. XVII, 1. VII, ©. 279 ff.
« ^Rnfelanb na^m

an §oüanb 3ntereffe megcn beffen bebeutenben norbifc^en .^anbel§, ben

eö aud^ gegenüber 6nglanb fd^ü^en löotitc, nm biefe§ im Slorben nid£)t

allein ^errfdienb ju mad^en; ebenfoloenig ttünfc^te e§ eine 5öerftärfung

5ranfrcid^§ burcf) ba§ f)otIänbifcE)c SBünbniö. ^ So formuliert §arri§

feine 3(ufgabe, Malmesb. D. II, ©. 23. * ©iel)e bie Überlegungen (S,ax=

mart^enS bei ßeebö a. a. D., ©. 110. ^ 9}gl. ©olenbranber II, 33eil. 3.

.^auptft. III, 35; §arri§ an 6armartf)en 25. Cftobcr 1785 « . . and

shall more heaven and earth to keep the prince and princess to-

getber and at a distance from the Hague». " @benba, III. 5ßcil. ju

(pauptft. II, 8; Harris an ßarmarttjen 27. ^uni 1786. ^ 3Iu§ Malmesb.

D. gewinnt man jeitiDeife ben Sinbrucf, al* fei bie englifd^e ^oütif

bcfenfiü, SaiUarb fc^ilbert t)arteiifc[) für bie Patrioten unb für 3fi^a»^=

reidt), aber bod) im ganjen ridt)tig. Dlimmt man biefe beiben Ciuellen mit

ben preufeifcEien Berichten 3;()ulcmcier§, ber entfpred^enb ber preufjifdien

^olitit immer eine 8]erfDl)nung anftrebt unb eine 53tittcUinic junfe^en

ben ^Patrioten unb Harris einjnncbmen fuc^t, jniammcn, fo geiuinnt man

erft ba§ rit^tige S3ilb. DJ^an erfennt, bafe aüe ©reigniffc unb aüe *Par='

teien fidf) um bie ^Perfou uon s^iarrio bref)en unb glcirf)lam in feinem

Sinne arbeiten muffen. I.t)ulemeier aüerbingö f)at bie cnglifdje ipolitif

nid^t ertannt unb lüo er fie erfannt, nid^t in bai redete ßiddt gcrücft, aber

bie Ibatfad^en fpradtien audt) gegen feinen 2öi(lcn. ©clbft bie ^Prinjeffin

2öitti(f|tn, Sl-U-euBtn u. ©iißtanb ITSi-lTSS. 12
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fielet unter §arrt§ einffufe. ®ieje g^ürftin Derbtent eine befonbere SiD=

grap'^ie. S)ie großen §errj(i)ergQf)en if)Xti ^aufeS finb in ganj anberer

SBeife auf fie übergegangen aU ouf tf)ren Sruber. « ginfenftein an

gfriebric^ 6. Slpril 1784 (®.=St.=2t.). i?in!enftein jagt bie§ bem englifc^en

©efanbten ©tepnet). ^ aSgt. SßergenneS an Jöcrac 1. Dftober u. 24. ®e=

jember 1785 u. 15. Wäx^ 1786 bei ßotenbranber il, Säeil. ju §auptft.

III, 37, 38, 43. '° gfriebrid) an f^infenftein 29. ©eptember 1785.

«Autrefois on regardoit lall, de Ja France -com rne tres avantagexix,

a present il faut la regarder comme la fleau de Dieu, la perte, la

famine, la misere, le depouillement» (®.=®t.=3t). " ©ebrurft in §er^=

bergö Recueil, II, S. 394ff.
^'^ griebrid) on g^infenftein 14. ©ejember

1785 ((S.=@t.=2t.). '3 gfinfenftein an griebric^ 29. SDlärä 1786. SSergenne§

lä^t lagen, eine offiäieüe preufeif(%e ©efanbt|(|aft toerbe aCeS no(^ met)r

öeriüirren ((S.=©t.=3l.).

VI. S. 54—58. ^ 3}gl. 3;aüel)ranb an 9)lirabean 4. September

1786 bei Sßilb, DJlirabeanö get)eiine biplomatijdie ©enbung nad^ ^Berlin,

§eibelberg, 1901, ©. 186. ^ §ertjberg läfet bem englif(i)en 3}tinifter

jagen, ba§ SOIemoire bebeute fein preufeif(f)=fran3Öfii(^eä einnerftänbniä.

« . . c'est plutot un paroli, que j'ai cru devoir faire ä la Cour de

France.» §er^berg an Sufi 20. 3Jtär3 1786 (®.=©t.=31.). =* §arri§ an

©armart^en 6. Sunt 1786 bei Malmesb. D. II, ©. 156. 6ie^e aucO ben

Sriefiüedijel §arriä' mit bem Stattl)alter bei de Jor.ge, Mem. et Corr.

du Baron de Kinkel im Rijke-Archief I, <B. 95 ff. §arriö bejei(ä)net

ba§ englifdie 50temoire felbft al§ ben Übergang jum Eingriff. (Sbenba

©. 101. * 93gl. ßolenbranbcr III, ©. 70, nnb §arriä an 6armart{)en

14. 3iuli 1786. Mahnesb. D. III, ©. 164. ^ g;ranfreiifi teilte biefe 2e§=

ort in SSerlin mit. ÜJiinifterinm an ?yriebri(| Söil^elm 21. Sluguft 1786

(®.=©t.=3l.). «5 §erperg an ^riebric^ 14. gebruar 1786 (©.=©t.=?l.j.

7 a;armartf)en an §arri§ 26. ©eptember 1786. Malmesb. D. II, ©. 195.

8 gbenba ©. 196.

VII. S. 5!)— Go. ' 3lber ot)ne ®rof)nngen. §erpcrg mü nur

SBcftätigung be§ letzten 9Jlemoireö. ^er^berg an g^riebrid} S[öi(belin

21. Stuguft 1786 (®.=©t.=?I ). - .<perperg an Sfrifbrid) Sßiltielm 24. Sluguft

1786 (®.=©t.=3l.).
•' 9«inifterium an ^-riebric^ *ajßilt)crm '28. 3tuguft 1786

(®.=©t.=2l.). * §erperg an g-riebric^ 2ßia)elm 1. nnb 2. September 1786

nnb ^rinjeffin 5IßiH)cImine an §erperg 1. ©eptember 1786 (©.=©t.=9t.).

6 ©ör^, ©enfuilubigteiten, II, 4Bff. ß ®iefe ^üeibonblungen Dom ll.©ep=

tember 1786 bei «nlcnbranber III, aJeil. 3. .«r-)auptft. III, 5—12. ' §erlj=

bcrg an ^riebrid) SQJit^elm 29. ©eptember unb 1 6. 51üüembcr 1786 (©.=©t.=9I.).

8 ^erperg an griebrid) aSJitbcIm 12. Cftober 1786 f®.-©t.=2l.). » W-



DIoten. 179

Thiöbault, Souvenirs de Berlin, II, ©. 198 f.
i« SSgL ©ör^, Senfro.,

II, ©. 136. 11 griebvi(% SÖilfjelm an ©or^ 18. Cftober unb 17. 9b=

öember 1786 (©.=St.=?l.). i^ ^er^bera an ^^riebrid) 2Gi(f)erm 31. Cftobcv

1786 (©.=©t.=2t.).

VIII. S. 64-69. 1 ^Jinfenftein an S^ulemeier 10. Dftoficr 1786

(®.=©t.=?l.)- ' Sfriebrii^ Sßtl^elm an ^rinjeffin 2öirf)ermtne 31. Cftober

1786 bei eolenbronbev III, Seit, jn §auptft. III, 14. ^ jQgi. Malmesb.

D. II, ©. 191. * ^ertjbcrg an ^-viebri^ 2öilf)clm 25. (September 1786

<©.=2t.=3l.). 5 Dta^netiat an Jßergenncg 27. Sesember 1786: « . . j ai

rempli l'objet de ma raiseion, paisciue je suis parvenu ä neutraliser

Ja Prusse» bei 6;otenbranber III, 93eit. 3. ^auptft. IV, 3. ^ ßarmarttjen

an §arrig 5. ©esember 1786. Malieesb. D. II, ©. 210. ^m Dttober

!^atte §arri§ an ßinfet gei'd^rieben: «nous ferons tout pour reussir ici,

la guerre exclusivement, mais nous ne ferons rieu, si nous entre

voyons la guerre au bout». Rijks-Archief, ©. 108. ' 3}ergenne§ an

9tat)neDat 6. Januar 1787: « . . le point eesentiel est, que dans les

^v^nements, qui ne peuvent manquer de suivre, l'administration ne

soit point livree ä la deniocratie>^. ©otenbranber III, 93eil. 5. §auptft.

IV, 4. 8 a3gt. ßotenbr. III, ®. 172. a Jögt. Malmesb. D. II, ©. 260 ff.,

unb Stanhope a. a. O., I, ©. 341. Sie eöentuette llnteiUierfung beö

'£tattf)alterä unter {Jranfreic^ beutet in ®ngfanb an ßinfet. ®iet)e Eijks-

Archief, 6. 143. '" 93gl. in Brieven en Gedenkschriften van Gysbert

Karel Hogendorj), II bie 5)enffcf)rift «de la part des trois puissances

aux aflaires de la Kepublique» gef^r. 23. Dloüember 1787. " grieb=

tid) a[ßilt)efm an Sbutemeier 19. gnärj 1787 (©.=©t.=2t.). Stuf biefen

3Intiägen, bie ben ^Berfud^ 3)lontmorinö barftelten, fid) au§ ber f)ottän=

bijrf^en 9(ffaire ^erüu§3ujief)cn, bafiert ber bon §er^berg entiuorfene 5i>er=

jöf)nung§ptan üom 16. Wax^, mit bem ^reufeen bie SJer^aubtungen neu

eröffnete; bie ^Prinjeffin tet)nte i^n ah. Slm 5. DJIai 1787 werla§ ^-aciota

eine 9Jote, in ber Sranfrcitf) crflärte, au§ 3^reunbfd)aft für ^H-eufjcn l)abe

e^ üon neuem über ^olfanb nerbanbelt, ba ber ©tattbatter ober je^t an

ber ütetiülution arbeite, tonne eö baä nid}t mefjr. j^intcnftein an %xiib-

r\ä) SCßiIf)erm (©.=©t.=2l.). »^ sßgi. Hogendorp a. a. C. '•' Jögf. 6ülen=

branber III, 6. 214. " 9}g{. 5[)lafienbarf), DJIemoiren I, ©. 7, aucf) .'öer^=

berg an ©c^tieffen 2."). Sejcmber 1787 in ©c^Iieffcnö ajctreffniffe unb 6r=

lebungen, ©. 266.

IX. S. 70-7«. ' a3gr. ©Ijbel, Dieöolutionsjeit (1897) I, ©. 300.

S)en rein finanjieWcn ®cfid)t3punft bei bem fron,5öfi)c()=engIifd)en §anber§-

tJertrag, ber aber nid^t au<3rcid)tc, beben bernor Sarrat a. a. C, I, ©. 97,

natf) ber 9(nfi(f)t bcö englifd^eii ©efretävö in '^axi'i .'paileö unb '^. 2öit=

12 *
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ticken ü. a. O., S. 8. ' Sögt. 5Jlaf)an a. a. D., T, ©. 109. ^ 33gL

D. ^ringgfieim, ^Beiträge i^ux iüirtfd)aftli(£)en ©ntlüirflung ber öeteinigten

9iieberlanbe int 17. unb 18. 3af)r^unbevt, ©. 24f. ^nng§f)em giebt für

1781 bie xu]\i]i)t ?lu§fu{)r imcE) ©nglonb auf 8653084, nat^ ^oUanb auf

110209 9lubel an. 9ta(^ beul Kriege UJar ©ngtaubS Übergemid^t im

DIorben alfo nod) maßgebenber; na(f) Lecky, Hiet. of p:ngland (1892),

VI, ©. 169, betrug aucf) uad) bein ©rlöfdien be§ §ünbelööertrag§ ber

englifc^e Smport au§ gtuBlanb 2500000 £, ber empört nac^ gtufetanb

400000 £. fpoEaub üerlor mit bem ruffifd)en §aubel and) bcn nac^

bem 5)littelmecr, bcn ©nglonb übernatim. * 33gt. ßa§pel)re§, ©efdiid^te

ber toDlf§tüirticf)aftIic^en 21nfcf)auungen ber D^ieberlanbe. ^rei§fd}riften ber

3ablDmü§!l)fd)en ©efettfd^aft, Xl-XIII, ©. 177 f. 3n ^otlanb befanben

fic^ Diele Sefi^er englif^er ^onbö, beren »erlangen, ein gute§ 93erf)ättni§

mit (Snglanb ju erf)alten, auc^ cor bem amerifauifdjcn ßriege f)ertior--

getreten mar. 3n Scetanb bad)te man fogar 1786 an eine Trennung fon

ber Union unb 5tnf(^rufe an gngtanb. ^ «ögt. L. Pingaud, Choiseul-

Gouftier. La France en Orient sous Lonis XVI (^ari§ 1887), ©. 142 ff.

6 93on 1782-90 Don 42 gjliltionen Sioreö auf 70 ^Dlitlionen. 2}gr.

Pingaud, ©. 112. ' 58gl. Bloch, Etudes sur l'hist. öconomique de la

France (1900), ©. 255. « 33gt. The Journal and corresp. of W. Lord

Auckland, I, ©. 99, 113, 127. ^ ßbenba ©. 138. eben fanb ftarfe

Slnjeid^en ber ©eneigt()eit ^rantreid)^, ju einem «solid plan of permanent

peace» mit ©nglanb ju fommen im ^inblid auf bie gemeinfame ©efaf)r

öon bcn ßotonien. (Sben au garmartf)en 6. 3uui 1786. ©. 123. a}gl.

anä) (Srant an SornmatIi§ 10. Januar 1787 bei 3to& a. a. D. unb bei

SBIoc^ a. a. D. bie üon @ben beriditete , ben ©ebanten 5!Jlirabeau§

äf)ntid)e, Äußerung $öergenne§', ber: « . . insiste beaucoup sur l'effet, que

le rapprocbeinent des deux puissances par des rapports plus amicaux

aura de les preserver de guerres si frequentes et de leur maintenir

une influence irr^sistible pour les memes salutaires dessins sur le

reste du monde.» S)a§felbe fagt 9lal)netial. SIoc^ urteilt wad-) ber

ßeftüre ber S)epefd)en dhen^i « . . que la France apporta dans la

n^gociation des dispositions consilientes jusqu'a la faibleese». ©.268.

'" Sögl. eben an ^itt 23. Sluguft 1786 in Auckland, I, ©. 156. '' $itt

erf)offte aüerbing^ für ©ngtanb einen ^otjercn ^rinanjgcunnu aH für

graufreid), ebcuba ©. 111. @bcufo auc^ im englifd^en Parlament fagt

5Pitt: Sngtanb belomme burc^ ben »ertrag einen 5mar!t üon 29 aJliÜionen

5Dlenfd)cn, grantrcid) einen non 8 5)ltaioncu. «France gained this

market for her produce, which eniployed in preparation but few hands,

have little encouragemcnt to its navigation and produced but little
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for the State.» Sei ©ngfanb fei baä ©egenteil ber Satt. «France

would not gain the accession of 100000 £ to her revenue by the

treaty, but England must necessarly gain a million.» ParL Hist.

XVI, SSlff. Ser Oebanfe, ba% iSxantxtiä) burd^ feinen gieiditnm boä

bobencuine ©nghmb überljotcn Uicrbe, r)auptfäd^lic^ bei SlJlirabeau, auc^

bei 2attei)vanb (tigf, beffen Srief an DJlirabean 12. Cttober 1786, bei

Söilb a.a.O., ©.191). ©ö ^ängt biefer ©ebanfe mit ber Unterfc^ü^ung

©nglanbö, bie nad^ bem amerifanifcf)en ßrieg attgemein \xiax, jnfammen.
^- ©ie^e anc^ bie Semevfung bei Saulavie, Möm. hist. et polit. du regne

de Louis XVI, t. 6, ©. 133. ®r iX^&i)Ü, ba§ franäöfifc^e ÜJIinifterium

fei an§ gurc^t bor ber 9ta(^e @ngtanb§ auf ben ©ebanfen beä §anbelö=

»ertragt gcfommen. «Mr. de Calonne et Mr. de Vergennes concou-

rurent ä le rendre favorable ä la nation brittanique et par leur

calcul poHtique nos manufactures furent sacrifiees.» S)ie Dppofition

im englifd^en ^Parlament, befonberö Soj, machte aud^ bie politifc^e Seile

beö '§anbel§bertrag§ 3um ©egenftanb if)rer Singriffe, goj bejeic^nete

{5vanfrei(^ al^ «natural foe aud that ehe wished by entering into a

commercial treaty with us to tie our hands and prevent us from

engaging in any alliances with other povvers». ^itt l^atte im ^ür=

lament gefagt: «It (treaty) quieted no well-founded jealousy: it

slackened no necessary exertiou; it retarded no provident sujiply;

but simply tended, while it increased our ability for war, to po.st-

pone the period of its approach», nac^bem er ben ©ebanten öon eftiiger

greunbfcfiaft mit granfreid^ befdmpft I)atte. Pari. Hist. XVI, ©.896,8.
'' 3n ©nglanb ö. 3t. ©Ijelburne im ©inne eine§ 3lnfc[)tuffe§ an

jjranfreicf) unb 'ipreufeen, n)ie ia aud) ein folifier in fraii5bfifcf)en Greifen

geplant tüurbe, fo 2attet)ranb fc^on Por ber 9teboIution unb tüäl)renb ber=

fclbcn mit 5«orbDnne unb SBiron. Jögl. ©l^bel II, S. 25. ©f)elbnrne=

2anböbolDne trat aucf) bei ben Beratungen beä -^anbel^Dertrag'j mit

granfreic^ im House of Lords für ein beffereg Jüerl^ältniä ju fjranfreidf)

im §inblirf auf bie Dftmöd^te ein. Pari. Hist. XVI, ©.577
ff.

i-* %!.
Pingaud a. a. D., ©. 113 ff. Studf) jum S?oUif(^en DJtecr geloann i5ranf=

reidj Sugni'g» ifa§ biä ba^in gauj gemangelt Ijatte. 33gl. Analyses de

L. Nolde, 1.5. Se^ember 1786 bei Welschinger, La luission secrete de

Mirabeau; ©. 502: «Le consul de France en Prusse Wachs na rien

ä faire, parce(iue il nexisti; aucun conimerce entre la France et los

etats du Nord.» ^ür ba§ golgenbe Segur, M6m. II, ©. 348. '^ a]gt.

Sögur, Möm., II, ©. 330 n. 503, Barral, I, ©. 276. ©anj ^^Igl^pten

fcf)eint ,Ratf)arina gi'^^ii'fi'cid^ nirf)t gegönnt ju l)aben, tuie 3offpf) eä WüUtc,

aud^ für §ülfe im lüvtenJrieg widjt. ^m Dloiiember 1787 fprid}t fie bei
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ißotemtin audE» nur üon einem 2lnteiC an Stg^tJten. %I. SSrücfner,

ßatijarina II., ©. 360f. 6in ruffifcfier 3!)linifter öerraeift fogar bei biefen

erften 3lüian3befpre(f)un9en im SloDemfier 1787 auiS) auf ben Strd^ipel. Sßgl.

Barral a. a. O., ©. 327. i^ »gf. Segur, Möm., II, ©. 354 u. 3lrnet^,

3ol". u. ßatf)., yix. 127. " SOlarten§ a. a. £)., ©. 335 f.
i» jßgi. g^gui-

a. a. O., ©. 564. is (Joien^l ^at babei granfreicf) unterftü^t, Dgl. 3"=

ftruftion ©cgurS für ®t. ßroij 6. ©eptember 1787 im Recueil des instr.

^0 Jögt. baö Urteil über galonne bei 3t. SSa^I, ®ie Diotablenöerfammlung

Don 1787. -1 Sögl. Leeds a. a. O , ©. 117 unb im Zt^t, ©. 112.

"' DJlirabeau fagte 1790 öou biefer3«it: «noüs rögnions v6ritablement

en Europe, sa balance politique 6tait en nos rnains».

X. S- 78-90. » SSifd^offlüerber an §erperg 16. SuU 1787

(©.=©t.--2l.). 2 Stuart an 6armartf)en 7. ^uli 1787 bei eolenbranber

III, aSeil. 3. §aut3tft. IV^ 6, ^ gjtinifterium an 0. b. ©ol^ 7. ^uli 1787

(©.=St.=2t.). * Saciola bei aJlinift. 14. Quli 1787 (©.=St.=2l.). " Sufi

an 2Kinifterium 10. ^uli, Sintenftein angriebric^ Söitbelm 11. ^uü 1787

(©.=©t.=3l.). 6 g-infenftein an Sriebrid^ Söilljerm 16. ^uli 1787 (©.=St.=3t.)

unb ©lüart an ©armart^en 14. Quti 1787 bei ©olenbranber a. a. O., ©. 10.

' §erperg au f^riebricf) aBtlfjelm 14. ^uli 1787 (©.»©t.-3I.). ' ©ebrudt

bei ßolenbranber a. a. O., ©. 12. ^ gD^ontmorin an ©olfe 15. ^uli 1787

r®.=St.=31.). '" Sinfenftein an Snebricf) Sßil^elm 17. ^uli 1787 (©.=©t.=3l.).

11 öinfenftein an gfriebric^ Stöilfierm 21. ^uli 1787 (©.=3t.=3t.). '- 93gl.

Hogendorp a. a. D. unb ©toart an ©armart^en 29. ^uli 1787 bei eoIen=

branber a.a.O. 13. >•' ginfenftein an griebri(| 2[ÖiIf)eIm 24. ^uU 1787

(©.=St.=2t.). 1* 93gl. eolenbranber a. a.D. 7 u. 13; in (Siüartö ^Jaffung

im ®.=©t.=2t. ®ie $8emer!ung über £)fterrei(| ftammt üon ©luart, ber

bie Stimmung be§ ßönigS faunte. »^ 3Dlini[terium an g^riebrid^ SCÖiltielm

27. Suli 1787 (®.=St.=3t.). le 9!Jliniftcrium an griebrid^ 2ÖUf|eIm

1. 3tuguft 1787 (©.=St.=2l.). i' SSgl. ßolenbr. a. a. D. 14. 's gj^int,

fterium an griebricf) SCßilfierm 7. Sluguft 1787 (®.-St.=3I.). Stutf) P. de

Witt a. a. D., ©. 249, DJtontmorin an ^aciola 3. u. 6. 9luguft 1787:

«... et de faire entendre, si le roi de Fr. ne fait aucun cas de cet

int^röt (t5fran!reicf)ö an ^ßreufeen), nous serons forces, quoiqu'ä regret,

de changer de Systeme et de conduite ä l'ögard de S. M. Pr.»

« . . En communiquent aux min. pruss. ce qua je vous mande, vous

leiir confierez, (^ue les dispositions que la C. de Londres manifeste,

ne laissent rien ä desirer.» '^ 11. 3tuguft 1787 DJlinifterium unb

13. 3luguft 1787 ."pcrperg an griebric^ 2Bil^etm. iWote bon gaciola

14. 3lugu[t (©.=2t.=3t.). ^u ^erjog üon fflraunfdöiueig an gricbridt) aeßi{=

f)erm unb an ginfenftcin 14. unb 15. 3luguft 1787 (© --St.=3l.). •^' §er^=
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6erg an gricbric^ 2öitt)etm 18. Stuguft 1787 (©.--St.=5l.). ''' 5[Jtini[terium

an §eT3og üon a3vaunitf)U)eig 21. Shtgnft 1787 (:©.=St.=3t.). " ^rinjeffin

2ßilf}ehnine an griebvicf) 2]ßitf)elm 17. Stnguft 1787 (©.=St.--3t.) unb 53U=

nifterium an griebrid^ Wilijdm 25. Slnguft 1787 (©.=St.--3t.). 24 ^erli=

berg an g^riebrtd) Söit^etm unb an C^i^JOQ öon SBraunfdfiiüeig 27. 2(ugu[t

1787 (©.=3t.=2t.). " S)ort intriguierte S^ranfreitf) befonberS in ber legten

Seit. -^6 ©ebrucft bei aSaiüeu, ©raf §erpcrg. §ift. Seitfdirift 42, S. 459.

®ie ganje §altnng §evpergß in biefer 3eit läfet fit^^ init ber Stnfii^t

öon feiner auöfc^IiefelicOen ajorliebe für rein biptotnatifc^e Stltionen ntd|t

vereinen. " garmartficn an (Bwaxt 24. Sluguft 1787, 9iote ©luartä üom

3. September 1787 bei Golenbranber a. a. €). 19 unb für baö folgenbe.

501inifterium an J^riebrid^ SSilbelm 3. September, 3»ft«"ntung beS Äönig§

am 4. September, 9lote an Slüart 6. September 1787. S)er englifdie

©ntiüurf für ein Stbfommen entf)ielt bie Sßeftimmung, bafe bie preufeifdien

S^ruppen anä) naä) ber ©enugtl^unng mobil bleiben füllten, ebenfo bie

eng(if(fie Spotte; @ng(anb ruftet für alte i5äüe, Derfpric^t §ülf§truppen

im i^aii eines fran3öfif(i)en 2lngrip auf ben §21^309 """^ IRüftungöünfage

in ?ßari§. '^s gj^iniftevium an griebricf) aöütielm 10. September 1787

(©.=St.=3l,).

XI. S. 91—95. ^ »gt. Hogeiidorp a.a.O. ®te offisiette S)ar=

fteltung be§ g^elbjugeg: 5Pfau, ©ef(f)ic^te be§ preufeifcCjen ijelbäugeg in ber

^roöinj §oIIanb (1790). - §ierin fam alfo bie f(f)iüanlenbe Gattung be§

Honigs ^Preuf^en äugut. ®en Sd^aben, ben fie fonft anric[)tete, erfennt

man auö bem Urteil ftauni^' t)om 30. 3tuguft 1787, griebridf) 2Bilf)eIm

„^abe ficf) in aßen ^anblungen furc^tfam, fi^toa(^ unb fd^toanfenb cr=

lüiefen" (bei^öeer, ®ie orientalifd)e ^otitif Öfterreid^S, ©.88) unb ^itt§

am 2. 2(uguft 1787 (bei Ross a.a.O., ©.321 f.), ber fc^reibt, bie 9]linifter

S^riebvic^ SÖill^elmS fpväct)en ficf» befriebigenb au§, «from Ins former

conduct however this lan not yet be wholj'^ depended upon».

^ 5ögt. beffen Snftruftion Dom 30. 3(uguft 1787 in Recueil des instr. . .

.

Prusse, ©. 353. ' ©oft} an Winiftcrium 4. September 1787 (© --St.=3l.).

s gOflinifterium an griebric^ aBilt)e[m 21. September 1787 (®.=St.=2t.).

6 SOtiniftcrium on ü. b. ®oI^ 25. September 1787 (©.=St.=2t.).

XII. S. 9')—98. ' 6armavt()cn an ßiuart 16. September unb

ajlinifterium an ^rtebridt) 2ßi(^clm 25. September 1787 (©.=St.--3l.).

- 9lote an ©wart 27. September 1787 (©.--5t.--2t.). •' ÜJliniftertnm an

Sriebricf) aBi(f)e(m 29. September 1787 (©.=St..2t.). » (farmavt()cn an

©mart 21. September unb SlJtinifterium an iJricbricf) 2ßi(^elm 1. Dttober

1787 (©..-St =31.).
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XIII. S. 98—103, ^ <- . . thongh it certainly was foreseen,

that it might excite attention in the present moment.» ^itt an ßorn=

luattiä 2. Sluguft 1787 bei Roes, 6. 321 f. Sie folgenbe Sarfteüung tft

ben in ^Berlin mitgeteilten Sitten entnommen. ^ ©renöiHe an *|}itt

31. 3uli 1787 in Report of the Manuscripts of J. B. Fortescue

Eeq. preserved at Dropmore, vol. III, London 1899 (Hist. Man. Com-

mission), ©. 408 ff.
^ ©renüiüe an ^itt 8. 3luguft 1787 eBenba unb

unter bemfelben S)atum an SutJing^am: «All eyes are turned towards

the K. of Prussia, whose conduct still appears contradictory ... In

the meantime his army is certainly collecting and the D. of Bruns-

wick has accepted the comraand. Yet his other measures indicate

much leaning towards France.» Buckingham, Memoirs of the Court

and Cabinets of Georg III., I, 8. 323. 2Ujc^ bev englifd^ gefinnte Seil

bev ©tattl^altevpartei ttoltte nid^t ^reufeen§ §ülfe allein unb ebenfo ber

©tatt^alter felbft, ber füri^tete, bafe feine ©ema^tin bann allein ma^=

gebenb fein niürbe. 33gl. Rijks-Archief, @. 160. * ^itt an ©reuDille

7. Sluguft 1787 ebenba. » föarmartlien an (Sbcn 24. Sluguft 1787 (®.=St.=2t.).

6 earmartl)en an dtimxt 3. September 1787 (©.=6t.=2l.). ©§ galt je^t

auc^ bie a3unbe§genoffenfdjaft §ollanb§ in ^nbien ju getoinnen unb 6ng=

lanb ben ©ebraui^ be§ ßap§, 2rincomale§ unb SSatoDiaS ju ficEiern, ein

«object of the first magnitude», luie ®unba§ an ©renöille 2. September

1787 (Dropmore papers III, S. 119) ftf)rieb, unb iDomöglic^ eine gegen=

feitige ©arantie ber iubifcfien S3efi|ungen. '' @ben an ßarmartl^en

13. fjebruar 1787 (©.=©1.-21.) unb 9tote an «Bartbcleml) bei Barral

a. a. £)., ©. 121 ff.
» «Pitt an eben 14. ©eptember 1787, Auckland J.,

I, S. 194.

XIV. S. 10o~llL 1 ajgl. Hogendorp a.a.D. ©renüille lourbe

gefc^idt megen ©ben§ 1) «want of competent knowledge of the points

in dispute»; 2) «the etrong bent of his mind to admit the assertions

of the French Governem. however unfounded, and to soften our

Communications, in order to keep back a rupture, which he has so

great a personal interest to prevent». Buckingh. Mem. I, ©. 327.

2 Sögt. Souvenir de Matthieu Dumas. ®ie na(i)ftcl)enbe Überlegung

über bie SSoltenbung ber ©enugtl)uung im preufeifclien Hauptquartier bei

?Pfau a. a.D., 6. 180. » S^gl. Barral, ©. 230; bort auc^ bie grääblung

öon Pierre de Witt, une invasion prussienne en Holl., chap. 11, an=

gefüf)rt. * SJlontmorin fagt bie§ eben, togt. Sben an earmartl)en 1.9io=

ücmber 1787, Auckland J., I, <B. 269. & ^nftruftion ©rentoiüeS Dom

21. September 1787 (©.--5t.=3l.). Note verbale (Sbenö 22. September bei

Barral, S. 357. e ©renOiEe an §arri§ 21. September 1787 in Dropm.
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Papere III, ©. 424f. ' ^üt an ©renöitle 21. u. 22. iieptember 1787,

ebenba S. 426 f.
s Qnftniftion ?at)en§teiienö (®.=St.--5I.) of)ne ®atum.

9 ^itt an ©rentiille 23. ©eptember, ^avriö an ©renDtüe 5. u. 7. Oftober

1787, Dropm. Pap. III, 8. 428, 437, 438. i» ©renbiße an ^itt 25. @ep=

tember 1787 unb ©renüitle an §ani§ 26. September 1787, ebenba S. 430 f.

11 6armartf)en an eben 28. September 1787, Aiickland J., I, ©. 204.

12 ßarmart^en an ©ben 8. Oftober 1787, ebenba @. 218. i» aJtinifterium

an ©lüort 11. Oftober 1787 (©.=St.=31.). Sie Sarfteüung »arrals, afS

ob ^Preu^en in großer 2furcf)t öor g^ranfreid) geipefen fei (S. 241 ff.}, ift

üerfeblt; er öerioedifelt ben 2önnf(| ^renfeen§, S^ranfreiiä^ jum güttidieu

9la(|9eben ju bringen, mit 3futcf)t. i^ 3niien§Ieben an S^riebiic^ Sßilljelm

29. Oftober 1787 (©.=St.=2t.). i^ SRinifterium an 2iroen§Ieben 11. Of=

tober 1787 (®.=St.=3l.) unb Barral, ©. 251. i^ 3}. b. ®of^ an 93Uni=

fterium 21. Oftober 1787 (©.=®t.=2t.). i' «gl. ©ornmaaiö an S)unba§

14. 3Iugu[t 1787. ©in franjofifc^^er ^rieg toürbe iierf)ängni§öoü für ben

Seftanb QnbienS fein: «where we have everything to loose and

nottiing to gain» bei Ross. i« 2}gf. Pierre de Witt a. a. O., @. 186.

Senffd^rift aJlontmorinS toom 5. ?(prit 1787: «le Roi a declare formelle-

ment, qu'il aimeroit mieux renoncer ä l'alliance qua de livrer la

Holl. ä une democratie pure», i^ 93gl. Souvenir de M. Dumas.

XV. S. 111—117. 1 S8ifc|offwevber »uarnt 17. gebrnar 1788

3llDen§Ieben öor einem 3fi"^ütfni§ mit §erPerg: «qui fait pourtant

tout seul ici la besogne politique» (©.=St.=2l.). ^ 3}gl. Sött)lingf, Sie

^oüänbifc^e 3ieüoIution unb ber gürftenbr.nb, ©. 54 ff.
» „unb bie Solflen

baöon (2fü. m. ©ngl.) »Düren bann toof|l für ^reufeen biefelbeu, lüie bie

ber treuen 91a(^giebtgfeit 3ofep{)§ II. gegen ßatfiarina". ß. 31. uon ^jßeimar

an Sifd^offmerber 17. g^ebruar 1788 bei Dtanfe, Sie beutfd)en 9JUid)te,

SInnaleften IV, 10. • SSgl. 3Jlaffenba(f), OJiem. I, ©. 17. ^ §er^berg an

SllDenöIeben 29. ^uti 1788 (®.=©t.=3I.). « Ä. 9t. u. SBeimar au §arben=

berg 2. D^oüember 1787 unb an ßötüen ;^0. ÜJUirj 17^8. P. S. bei Slanfe

a. a. 0., IV, 5 u. 15. 2für bie ©elbfteinfc^ötjung beS ^erjogS fül^re i^

nod) fotgenbe ©teEe an: 30. 3tuguft 1785 ß. 31. P. SOßeinuu an 3Ut)en§=

leben i©.=©t =31.;. „©ie lucrben nun fünftig bie ©Ute I)aben unb mid^

als einen fef)r iDicf)tigen preufeifdien Slttiierten anfet)en unb bie ftärtfte

a3eif)ülfe, f)auptföct)(icf) im ßrieg, fid) erloarten fönnen. Saä iCerbe ber

Söcrbinbung mac£)t unferem 3at)rf)unbert ©f)re." ©tein batte ben §erjog

om 13. 3iuü 1787 gebeten, nacf) Sberlin ju fommen, ba ber ^rieg brobe,

„bei beffen 3tuögang ün für atlemal nic[)tä betauöfomme" 0-öbtl)Iin3f

a. a. 0., ©. 35). ' ^nftruftion für 3Uüenäleben 27. Februar unb ®oI^

an DJtinifterium 21. Slpril 1787 :®.»©t.=2t.).
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XVI. S. 118-123. ' W- 3^an!e, 5tnate!ten III, 3. -^ ßauni^

an DieuB 30. Stuguft 1786 bei Sßolf, Öfterreid) unb ^reufeen, ©. 113,

ögl. auc£) Barral, 8. 181, 5Inm. 3: SfteuB fagt ju ©fterno mä) beffen

SSericE)t öom 2. Oftober 1786: «ei vous vous brouillez ici au sujet de

la Ho]lande nous serons avec vous». ^ SaEel^ranb an 9}tirabeau

4. ©eptember 1786: «On ne croit pas, qu'il puisse etre sörieusement

question d'en faire vm (trait6) avec Vienne quoiqu'on aie voulu en

faire naitre le soupi^on. C'eet cependant chose ä surveiller attenti-

vement», bei 2öilb a. a. ©., ©. 186. 3Iutf) ©erüc^te über eine (Sinigung

ber ßailer^öfe mit Preußen entftanben. Sögl. Einteilen, ©efd^icfite be§

Dgmanifc^en Dieid^eS, VI, ©. 605, unb Mirabeau, Hist. eecrete, 28. QU

tober 1786, bafier bie grage Salle^ranbä (an 3!Jlirabeau 1. Januar 1787

bei milb, ©. 196), ob Otußlanb unb Öfterreid^ ]iä) ni(f)t etwa für ben

Sob beä bal)rif(^en ßurfürften geeinigt f)ätten: «ne peuvent-ils penser

ä un partage tel que celui de la Pologne». 2tu§ biefen 58efütc^tungen

ijt anä) bie in Berlin %tmaä)ti fransöfifcfie Sfliitteirung bon öfterreic£)ijct}en

3ntriguen in 3iüeibrlicfen ju erflären. Mirabeau, Hist. secr., 5. Se=

jember 1786. * a}gL SSrunner, correspondances intimes de l'emp.

Josepli II avec . . . Cobentzl. ©ob. an Sofepb 23. S^ebruar unb ^ofepb

au ©ob. 25. September- 1787. '" gotirabeau fürcfitet bie§, Hist. secr.

21. Dbiiember 1786 unb 13. Januar 1787. §erperg berichtet am 4. 910=

Oember 1786 an ben ßönig über einen 5ßlan, ber bnr(§ glüei potnifd^e

3lbelige unb SBiiäitoalbt, einen ®änen, ber SBeäiefiungen 3U ßauni^ ^at,

an ben ^erjog üon ^öraunftfiuieig getaugt ift jur nJtitteidtng an ^^Jreufeen.

Siejer fie^t bie erlucrbung ^oIeu§ für ^^reufeen, S3al)ern§ unb €>ä)\vaUn^

für Öfterreic^ öor. §er^berg betracf)tet iE)n aU eine ßocffpeife Öfterreid)?,

um ^h-enfeen in ®nropa iierbäd)tig ma(f}cu ju tonnen. ®ie gro^e bipIo =

matij(f)e ßeuutniö, bie er jeige, tteife ouf feinen Uriprung au§ einem

ßabinet bin. ^m Sinne ßauni^ ift biefer ^tan fidler nit^t, aufeer lüenn

man, loie §ert?berg, bie bofe 3tbfi(i)t annimmt, lüobt aber fönnte er im

6inne ^ofepfjä entiuorfen fein. Sie 50laiijcnfc^aften Sofepf)^ gingen ieben=

fatt§ auf ®d)tei(f)tDegeu binter ben 9tücfen ber offiäieUeu ©iplomaten. ®ie

Erbitterung gegen g^ranfreic^ megen beffen Uuterftütjung §oEanb§, ber

Sürtei unb ^reuBenä, bie in bem Sricfiuedjfel mit ßeopotb fo fdiarf ber=

bortritt, bielt bei ibm iebcnfatlä länger öor, aU bei bem an feinem

©t)ftem t)äugcnbeu DJtiniftcr. ®ie§ bauerte über bie boüänbifdie ßrifi§

1787, bei tvdi)tx 3tofepf) grantreic^ feine 9tieber(age loof)! gönnte, biuan§.

%l. ©cgurg Snftruttion für 9taffau=S. 31. Januar 1789 im Rec. a. a. D.

« ... l'empereur conservoit quelque hunieur de l'appui, que la France

avoit donn6 aux Hollandais.» « ajgf. ©fteruo an Jöergenneä 2. ®e=

jcmbcr 1786 bei Söelfcfiinger a. a. D., S. 402 f., unb Mirabeau, Hist.
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secr. 15. 3luguft 1786 unb bie Serirfite SeuIloi^ ed. ^ofcr, fjorfc^ungen

3ur bronbenbiirgtfd^en unb prcuBifd)en ©efc^icfite, 9k. 946, IV. ? ®er

Saufdiplan bleibt baö bauernbe 3iel, aiicf) auf ber 6f)erionrei)e fottte

^ofepf) i^n vorbringen, ßauni^ an 3ofep^ 12. Februar 1787 bei 93eer,

Sofepf), ßeopolb unb ßauni^, ©. 249. ** §erfeberg an g^ricbric^ aBil^ehn

24. Cftober 1786, ber barauf an ^infenftein fc^reibt: «Je prends la

libert^ de me raefier de la döclaration du Prince Keuß» (®.=©t.=2l,).

9 §ofenfet§ an Smintfterium ll.Dftober 1786 (®.=©t.--?l.). i« 93gl. aSeer,

Drientalifc()e «Politif CfterreidjS, @. 84. " 58gL bei Söolf o. a. D.,

©. 226 ff. ben SBeric^t be§ ^rinjen ÜleuB 5. September 1787. ®ie

offijietle 5tnfage ber DJIobilmarfjung loegen ber ©enugtfiuung toirb

fjinfenftein am 17. 3uli auf bie yiaä)xiä)t öfterrei(§i)cf)er 3lüftungen

gegen SSelgien befof)len, gefrfiiefit am 18. 3futi, inobei Üteuß tion ber 2lb=

fenbung 5fterrei($ifc^er Gruppen nac^ Belgien fprit^t. g^inf.enftein an

griebri^ Söilfielm 18. ^uli 1787 (©.=St.=2t.). '' %(. % aBittic^en a. a. D.,

©. 9 unb Dtote II 7. Semerfen§iüert ift aud^ ein Sörief §erpergä an

ben §erjDg üon Sraunf^toeig, ©nbeStuguft gefcfiriebcn: «qu'il (.los.) ne

veut pas se meler des affaires de Holl. apparrement pour ne pas

trop aliener le Koi et l'indisposer contre ses vues sur la Baviere et

pour l'election d'un Koi des Romains, qu il se flatte toujours de

pouvoir lui faire goüter, quoique je sois persuadö, cßi'ü n'y reussira

Jamals^) (©.=©t.=^.). ©ine äf)nlicfie Slußerung in ber S)enff(^rift üom
27. 5tuguft. £fterreic£) fjatte erfUlrt: «... quelle approuvoit mes
d^marches envers la Holl., qu'elle en souhaitoit un bon succes et

l'attendoit d'autant plus, qu'elle avoit appris ce qui se passoit ä

l'egard de la inödiation des 3 Cours». SJlinifterium an 3;^ulemeier

10. 31uguft 1787 (®.=St.=3t.). Sie ^ntrigue ^infenfteinS crtnäbnt bei

Sßolf a. a. D. unb in ber 3{nftruftion ©rofd)Iag§ im Rec. atö «Inter-

pretation forcee au languago honnete de l'Autriche». " 5}gl. bei

Strnetf), 3ofepf) unb ßeopolb, ben Srief 3ofepf)§ öom 28. 3luguft 1787.

" Sögt, bei ©. 2Öert()eimer, ©ef(f)i(^te £)fterrei(^ä unb Ungarns I, <B. 1,

9lnm. 1, bie 3tufeerung ßauni^' an Werci) Dom 7. Februar 1787 über

©ngtanb: „ . . . ©icfer Don einem toabren ©c^ioinbclgeift eingenommene

.f-)of, inctcfier nocf) immerfort um unfere 5UIian,i buhtet, um bennod) jur

nämtid)cu 3eit bie iltotle nic^t nur eine§ blinben 3(nt)ängerS, fonbern

felbft beö crften eifrigen Seförbcrerö ber prcufeifcben unb übrigen beutfcf)en

iReicböIigue fpielt". '^ i^gl. 5(rnet(), ßeopolb an ^ofepl) 17. 3uli 1787.

^8 Sbiitemeier uieife metirfarf) bauon ju beric{)tcn. i^ 3ofep^ an ßeopolb

20. 3uli 1787 a. a. C. unb ftaunili an ^ofepf) 11. Snli 1787 bei Secr

a. a. 0. '8 ßufi berichtet bieö an ffriebrid) Söilbclm 29. 3[uui 1787.

•« 33gl. ßeitf) an ßarmartbcn 3. 3luguft 1787 in Mein, and Corresp. of
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R. Murray-Keith, I.
^'^ 6^ara!teriftifÄ ift, bafe glüort ebem'o luie Cfter=

teid^ mit S3tjd§offwerber unb S5rüf)t arbeitete. 21 ßeit^ an 6armartt)en

30. 3Dftai 1788 a.a.£). 22 Serfelbe an benklben 30. Stpril 1788 ebenba.

XVII. S. 123—128. ^ 2tud^ für ^ranfrei^ unettoortet, baä

jeiat bie Beurlaubung ©cgurä unb eboifewi ©ouffierS gerabc oor bem

?lu§brucf). 2 «89t. «pingaub a.a.O., <S. 180f. ' »gl. ^ofept) an ßeotjolb

30, 5luguft 1787 bei 3ltnett) 0. a. D. * %I. §äufeer, ©eutfcfie ©ej(^idt)te

II, ©. 290. 5 Sfriebrid^ 2öil{)elm an 5minifterium 7. ©e))tembcr 1787

(©.=©t.=2I.), etJüä^nt bei 3infeifen a. a. D., ©. 632. e ©ol^ an 5!Jlim=

fterium 15. September 1787. ÜJJontmorin fagt, ber türfif(f)e ßrieg muffe

«Sans doute promptement un objet de concert de la Piuese et la

France» luerben, erft muffe ^ranfreic^ aber ©ic^er^eit über bie preufeifd^e

^olitif in ^ottanb f)aben. SlltenSleben fc^reibt an Sfriebrid) Sfflirf)etm

5. Sejember 1787: «Quant ä l'idee dun concert entre la France,

l'Anglet., la Holl. et la Prusse, eile confirme l'opinion, que j'ai avance

et depuis que le Ct. de Montmorin a parle d'un pareil concert au

Ct. de Goltz ä Paris, je suis d'autant plus charme de ne m'etre pas

mis en avant» (©.-©t.=3l.). SJgl. au^ Sarral a. a. D., S. 216 f., unb

bei % be Söttt a. a. O. ben Srief 5Jtontmorin§ an Sourgoing in §oltonb

10. ©e)3tember 1787 (©. 250), ber eine äiemlic^ felbftbelDufete Stimmung

jeigt, ba ^reufeen jc^t auf granfreicE) angelüiefcn fei, maö Söourgoing

au(| ben Patrioten mitteilen foü. %n6) in ber Snftruftion efternoS vom

17. SIprit 1788 (Rec. a. a. D.) tüirb bie §offnung ?^-ran!rei(f)ö bamal^

erlüäbnt. ' SSgl. ^ingoub a. a. £)., <B. 184, auci) bie Slnmerfung, nac^

ber «Anthoine (franjßfifdfier ?(gent in e^erfon) confirme, que ce füt ä

l'instigation secrete du cabinet de Londres, que les officiers franc^ais

fussent envoyes ä Oczakow». ^ gfienba 218. ^ Jßgl. Rec. a. a. O.,

au(i) bei 58arral 311. '" ^montmorin an ©egur 2. Dftober 1787 (Con-

fi(lentielle), im Rec. a. a. £)., ©. 432, unb an Dloaiüeg am fetben Sog

bei ^inc;aub, ©. 222. Sarral fennt biefe beiben S)epejc[;en nicf)t. 'i SJgl.

S^gur, Wm. III, ©. 199, 211, 236. i^ sput an ©renüille 2. Dftobcr

1787. ©renüiüe foü fagen: « . . . that you have no reason to believe,

the king would feel himself interested to take any measures to oppose

their Operations». Dropra. Pap. III, ©. 436. i^ «gl. ßarmartben an

eben 30. Oftober 1787. Auckl. J., I, @. 263. Sufi an S^riebrid) Sä}il=

beim 5. Februar 1788. ßarmartben fagt Sufi, ©panien iiahi erüärt, eä

n^erbe bie ruffifcf}e giotte nicf)t in ba§ 9Jlittdmeer laffen, ob offijieü,

loiffe er nid)t. » DJUnifterium an gnebricb 2öilt)eltn "«^ ^ttuenöleben

an gfriebrid) Söilbetm 9. DloOember unb 5. Sejember 1787 (©.=©t.-3t.).

Sieö beleuct)tet bie für Öfterreid) bered)nete Semevfung DJIontmorinö an
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91oaiae§ 2. Dftober 1787 (SBarral, ©.310): « . . . que le Roi de Prusse

de son cote raarque un grand d^sir, de ee rapprocher de nous».

Siefe fraiiäöfifc^e 3tnfi(f)t mag 3. SB, aui) auf unautorifiertcn 3Jla(f)en=

jdiaften ©ol^' berufen, bie aud) @ben bemevfte (DgL 5tnf). II). i^ gbeii

an ^itt 10. Dftober 1787. Auckl., 6.222. '« ^ttt an @ben 8. Oftober

1787. ©benba <B. 217, ®a§ \mx fc^on eüüa§ norfic^ttger gefaxt, aU

ber 3ütftrag an ©renoiüe, ba bie t)ottänbiic^e ßrifiä i'c^on a(§ überiuimben

gelten fonute. i- 6ben an Karmart^en 17. Ottober unb 15. Sbuember

1787. Aucklanu, S. 232 unb 281. '^ 6armartt)en an ®ben 17. ®e=

jembcr 1787 unb bie Sben in bie §änbe gefpielte fran5Öfijcf)e ©cnfjcEirift.

Auckl., 6.245 unb 291, für ba§ folgenbe 18. ©eäembet 1787 ßarmax-tf)en

an @ben unb ©orfet, biefelben an benfelben 6. Januar, ^itt an ©ben

7. Januar, (5armartt)en an ßben unb S^orfet 11. Sanuat 1788 ebenba.

•9 Sögt. Sorel, l'Europe et la Revol. frang., I., ©. 532. 20 S)cn (£in=

tritt 91ecfer§ in ba§ SDUniflerium beäetdEinet 5pitt (an ©rentille 29. Sluguft

1788) al§ «the woret thing of the kind, that could happen». «Not

however that France will be mach to be envied, even tho' she has

got Necker and got rid of the Arch-Bishop. But I think we may

erpect from Neckers character, that he will set himself in earnest

to put their ünances in real order, if the thing is posBible; and will

probably be glad to avail himself of the necessity of establishing

Bomething like a free Constitution.» Dropm. Pap. 1, ©. 353.

XVIII. S. 128—136. ' §er^berg unb ^^itt glaubten bieö bc=

ftimmt ju ttjiffen, togl. ^itt on ®ben 7. Saimat 1788. Auckl., B. 302

unb gj^iniftcrium an Sttöenäteben 1. gcbruar 1788 (©.=St.=3(.). ®iefe§

falfcfie ©erü(i^t tuar buxÜ) brei nac^einanber eintreffenbe öfterrctd^if^e

Kuriere in ^eteröburg entftanben; »üal)r »uav e§ nicbt. 93gl. SBarrat,

©. 321 ff.; für ba^j äJerbalteu £ftevreicf)§ im September ebenba ©. 309.

Montmorin an 9loaiCle§ 2. Oftober 1787: <; ...que la röticence de ce

prince (Jos.) outre quelle e.st desobligcante nous niet dans le plus

grand enabarras». 9teu^ t)atte ben 2Iuftrag, «... de saisir la pre-

miere occasion, qui se prösenteroit, pour manjuer ä V. M. l'interet

sinc^re qu'il prenoit an succe.s brillant de .'^es armes en Holl. en y

ajoutant, qu'il pouvoit assurer, que ees sentimens etoient vrais et

Bans qu'il sy mela la moindre Jalousie de la part de l'Empereur».

Öfinfenftcin an ^friebrid) 2öill)etm 2G. Cttober 1787, tgl. aurfi Söitticbcn

a. a. 0., II, 5iote 6. - •'^erliberg an ^riebric^ 2Öill)clm 29. September

1786 (©.=St.--3l.).
•' C^erperg an ^riebrid) SßillH'lm 1(5. Dbuember 1787

(®.=St.=9t.). • gfintenftein an ^viebric^ Sßilf)elm 18. 2tuti 1787 (©.=St.=3l.)

unb S^gur, Mem, III, ©, 199. 21uf bie 3"li-iguen 0lumian^off§ l)in
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bemcntierte ^reu^en in SSien, ^eteräburg, ^ari§ iinb btm §009 energifd^

irgenb ibelc^e Sntriguen in ^Belgien. SRunbydEireiben an bie ©efanbten

21. iliitü 1787. 5 f^riebrie^ 2ÖiI^eIm on ^oben)iI§ 30. ^uli 1787 unb

*3oben)iI§ an griebric^ 2öilf)c(m 23. 3uni 1787 (®.=St.--?I.). ' §ettj&erg

on lyriebric^ S[ßill)clm 27. 3Iuguft unb SJlinifteriuni an g^rtebric^ 2Bitf)eIm

11. @e)3temBer 1787 (©.=St.=2l.)- ' ©tofefürft ^awl an gfttebricO W\U

f)elm 1/12. Sei.itemI6er 1787 « ... et m'attens, qiie vous vous em-

ployez, Sire, ... au retablissement du calme». 0^riebri(5 SCÖilfieltn

fd^rieb baranf an DJlinifterium 23. ©eptember: «Vous verrez par la

lettre du G. D. de Russie, combien il recherche mon assistance dans

la crise presentc, ce qui a assez de rapport avec la depfeche de Keller»

(®.=2t =31.). s gjtiniftenum an ?Jrtebrid^ Söil^elm 12. öftober 1787

{©.=©t.=3l), ertoä^nt Bei Seer, Oricntalifi^e i^olitif Öfterreicfiö, S. 102.

Oftcrmann beutete an, „ . . . ba% *)}reu^en in btefem ßrieg Sroberungen

ntad^en lönne". ^ ^4^itt fragt ©renüiUe 2.5. September 1787 (Dropm.

Pap. III, ©. 430), d6 englanb an .'poüanb „S^rei (Sd^iff, frei ®ut" 5U=

ge[tet)en fotte bei bem jn fdiliefeenben SünbniS. «If it is included, it

may furnish new ground to Russia, whom circumstances might per-

haps othervvise bring to some practicable expedient.» Sllfo erl^offte

^itt ein DIadjgeben Slufelanbö im 5|}unfte ber Seeneutralität, toä'^renb

gnglanb ein Slac^geben in biefem ^unlte bei ben §anbel§iiertrag§üer=

Ijanblungen abgelel)nt l^atte. 9^atf) bem ©efi(I)t§pun!t, bie (Seeneutralität

3U befeiligen, lüurben auc^ in ben folgenben Sn^i"«" bie §ßnbel§liertrag§=

tjerfjanblungen mit §oEanb geführt. S3gl. Studlanb an ©rennitfe 10. Wax^

1791. «And it w-ould be creditable to give so bard a blow, as the

treaty would give to the System of the Armed Neutrality and very

desirable to establish so good a security to our alliance with the

Republic.» Dropm. Pap. II, ©.71. ^° 93gl. «öarral, ©. 365. %nä)

5U ßufi fagte Garmartfjen, 3linilie Jnerbe nic|t abberufen, ba er gut mit

ber türfiid)en 9?cgierung ftänbe. ®r fügte bin^i'/ ein §anbel§üertrag mit

Dtufeinnb fäme nur ber ©eeneutralität megen ni(f)t 3uftanbe Sufi an

g^riebriä) SBitbelm 5. gebrnar 1788 (©.=©t.=3t.). 9lud) bie§ jelgt, ba^

ia^ Dlac^geben 9tuf5fanbö im SSerjid^t auf bie ©cencutralität befteben

mufete, tooäu 9iufelanb erft im Sejember ju fpät fid; bereit erflärte.

Ißgl. ^. aßittidjen a. a. £)., ©. 17. '' (Sarmartben an emart 2. ®e-

3ember 1787 (©.--©t =9t.). ©panieu batte ben Patrioten ibrc DHeberlage

gegönnt, ba ©d)Uncrigteiten megen ber .Rapfd)iffabrt entftanben maren;

c§ böttc beintlid) in Serlin feine 3iiftii"inn"9 3" ^f'" prcufjifdicn 35or=

^eben au^gefprodien unb 3U bem ©rfolg gratuliert. ^'^ Sarmartben an

gfrafer 2. ©ejcmbcr 17S7 (©.^©t.= 3t.) unb $marten§ a. a. D., ©. 341.
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^^ ajliniftctium an Qroaxt 13. ©ejember unb Gavmartf)en an ßroart

25. ©ejember 1787 (©.«St.=3t.;. »^ 6armartf)en an (stoart 26. Se^cmber

1787 (©.=©t.=9(.)- ®"T(f) bie jd^iüebiic^e erfläning über Ütufefanb joKte

bem biet freunblid^er für 9tuBlanb gefinnten ^reufeen bie ^iüe üerjurfert

luetben. Sc^weben§ ^fan ging auf gnglanb, §o((anb, ^Pveufeen, 2:äne=

iiiarf unb ©cfitneben. ajtinifterium an ^riebric^ 2Öüf)c(m 7. Januar 1788

{®.=©t.=2t.). 15 §erperg an ^^riebric^ 2öitl)elm 15. Se^ember 1787, 12.

unb 19. Januar 1788 (®.-®t.=3(.). ^nx ba^ golgeube ögl. ffiaitleu, ®raf

Jget^berg. ^iftohicfie 3eiticf)rift, 42, ®. 463 ff.
»^ g}g(. ^alinta, 2ev

4jäf)rige polnift^e 9icid^ötag (1788-91), ©. 55. i- »gl. Söolf a. a. C,

©. 109. 18 §erperg an Slloensleben 4. fyebruar 1788 (©.=St.=5l.).

'9 Sufi an gfriebrid^ 2[ßit^e(m 19. gebruar 1788 i©.--©t.=3t.).
^o gjgi.

Sorel 0. a. C, I, ©. 523 u. Segur, Mem. III, ©. 212. 21 iperperg

an 2llDen§reben 15. lUlärj unb ^infenftcin an fjriebric^ 2BiIf)eIm 12. SIKärj

1788 (®.=6t.=2l.i. 22 93g(. «Batral, ©. 329. ftatbarina fagt 3U 9^affau=

©iegen im D^otiemBer 1787 : «... mala je vous confle seulement poiir

VOU8, que j'ai une grande escadre, qui va partir pour le Mediterran^e

et avant tout 11 m'est indispensable, qu'elle passe». S)abei betonte

fie aucf) bie SBebeutung beö englifd)en danbele in 9tuB(anb ebenfo toie

bie rujiiicf)en SDHinifter gegenüber Scgur bei ben erften Stüianjbefprec^ungen.

93gl. Söarral a. a. £)., ©. 327 f. Sigt. aucf) bie Senffc^rift gicartö Stpril

1791 in Dropm. Pap. II, ©.47 ff.: «The Empress of Russia heeitated

for some time, and it would appear, that she was induced to reject

the oflFers of England and Prussia chiefly by the Eraperors enga-

ging to become a ])rincipal party in tlie war». 2i g}gl. 5J^arten§

a. a. £)., ©. 340f., unb bie Slufeerung ??itt§ bei ßeeft) VI, ©. 157, 2lnm. 1.

24 Sufi an gfriebridf) 2öilt)clm 23. DJlär,^ unb 6annartl)en an Giuart

28. 5!nör3 1788 (®.=©t.'2t.). 25 ©niomon a. 0. C. wiberfprit^t fitf) felbft,

lücnu er ©. 22 Don ber engIifd) = preuBifcf)cn ^mianj nom Sluguft 1788

fagt: ;, ..aber inbem bod) eine Slüian^ gefc^affen mar, bmä) »üeld^e man

ben 2(nfd)Iufj an 9hi&Iaub er(ei(f)tert ju I)aben meinte" unb bann auf

S. 24 bie Sc^inenfung Gngtar.bs gegen Ühifetanb in ber ©rftärung

^Utt§ an aOoronjott) öom DJlärj 1788 „Sie a3erf)äaniffe «ären uöüig

öcränbcrt, er »erbe ni^t ein §aar breit öon ber ftrifleften 9^eutra(ität

abgeben" liegenb barfteüt. 3luf 9luü(anb ()offte engtanb fdjon im grüf)--

jaljr 1788 nad) feinen ertlärungen in Söerlin ugt. S. 134 unb 142: be=

ftimmt nid)t mebr. Scr öegenfat^ gegen ülufelanb batiert aber überf)aupt

nid)t erft üom Oabre 1788, mie oben ausgefüdrt. yJlit 9ied)t fagt <p. 2öit=

tid)en a. a. £)., ©. 10 unb 11, bafe fiat()arina ber treibenbe fjiittor in

ben Cuabrupleadian^nertianbluugen gelinfen fei. aOcnn er aber ben
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3fJtitterpun!t biefer ßoaIition§6eftre6ungen ü6er{)aupt nad^ 5ßavi§ unb

$cter§bui-g tierlegt, |o überfie^it er, bafe Öfterreitfi boö SSinbeglieb ätt)ifii)en

gtuBtanb unb ^ranfreidt) bitbete, baß £)fterreie^§ toegen ilatfiarina erft

mit gfranfreic^ angctnüpft f)Qtte unb ba^ biefe Seftrebungen ü&erfiaupt

ba§ ©Aftern -ßauni^ barfteüen. 2lu§ biefer ^oUtif t)erau§ f)at DfterreicE)

3^ran!reid) noif) bei ben rujfifc^en §anbel§tiertrag§üer:^anblungen unter=

ftü^t (tigt. IX, 5tote 20), unb 1786 6cgur unb ©oben^t ben 2tuftrag

gegenj'eitigen einuerftänbniffe^ unb 3iiia'"nxentt)irfenS erf)a(teu. S^gl.

S6gur, Mem. II, ©. 398. ^e ^erperg on ^riebrii^ 2ßilf)elm 7., 8. unb

19. 3ua 1788 (®.=©t.=2t.). 2)ie Slbberufung Ülumian^op batte ^reufeen

i^on im Cttober 1787 burtf) ßeüer betreiben laifen. J^infenftein an

gfriebri^ 23iilf)elm 26. Dftober 1787 (©.--St.=3l.). Sine »eftätigung ber

2tu§iage tion SHopäua ^alt iä) ni(f)t finben fönnen. ®ie grjäfilung

§üttelö, ber mit Sltopäuä befreunbet toor, ift baf)er mo^t tion ^ntereffe,

i^re ©laubmürbigfeit bebarf aber nod^ ber SBetoeiie. 3m Sfebruar 1788

^atte a3u(^f)o(^ f<i)on bie Steigung SDanjigä jur Übergabe an ^reufeen

mitgeteilt, C">ei'perg aber riet bem ßönig, biefe grtoerbung mit bem

türfif(i^en ßrieg ju üerbinben, ba bie l?aiferf)öfe fonft einfach proteftieren

fönnten. §erperg an f^riebric^ 2ÖiIf)eIm 6. Sfebruar 1788 (©.=St.=2t.).

XIX. S. 136-139. ' ©iebe Slnbang 2. 2 g^iefen Söunftf) f)atte

Harris ber ^rinjeUin beigebra(^t. ^axxii lüar febr JDof)l über bie

Stimmung be§ ^erjogS gegen ©nglanb unterri(f)tet. 5ög(. §arri§ an

©armarttien 16. Dbtiember 1787. Malmesb. D. II, ©. 867. ^ ^nftrumon

3trtienöleben§ tiom 1. ©ejember 1787 (©.=St.--2l.), 8- ^- ^ei Solenbranber

III, Seil. 5. §auptft. VII, 19, * §erperg 15. Sejember 1787 in feinem

ßobe§t)l)mnu§ auf ben f)oIIänbifd)en ®rfoIg, bei ßolenbranber ebenba 20.

5 3unäcbft mar bie§ nur beantragt, um 2fran!reic^ tion jeber ©inmif(i)ung

auöjufdiriefeen. 931inifterium an griebricf) SSilfielm 16. Cftober 1787

(©.--8t.=2I.). aSgl. Dlanfe a. a.D., 3tnateften IV, 18. Stfcfioffwerber an

ßarl 91uguft 29. Sfebruar 1788. ^erperg läfet in biefem Srief bem

§er3og feine ^oUtif mit ftuger Serec^nung auf beffen gfürftenbunb§ibcale

barlcgen. gr bat banad) biefe 9trt beö 2tbfd)Iuffe§ geuiäf)lt, um eine

©egcnliga ber ßaiferf)öfe mit 5ranfrei(^, anbererfeit§ ben ^ptan einer

franjDfiid)=()oUänbif(i)=preufeifd)=engIifd^enMian3 ju üerf)inbern. ®a2franf=

reicf) burcf) Warie 3tntoinctte öfterveicbifdö gefinnt fei, muffe ^reufeen mit

englanb abfd;)Iie&en S)arau§ folgt aber not^ ni(f)t, ba& ^reufeen

mit feinen gfrcunbcn 2?einbe tion granfreicf) fein unb an ben ^iinbcln

äunfctien ^frantreicf) unb ©ngcllanb 3lntt)cil nebmen muffe." « gjtinifterium

an 3l[ocn§Ieben 15. Januar 1788 (©.=St.--2t.). ' « . . . une alliance de

la Kepubl. avec la ligne germaniciue dont il n'a^t^jamaie question.»
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S[Uini[tertum an SÜDenöIebeii 16. fi-ebrunr 1788 bei bem 5{iiftrag, atit

fold^e Stbeen 511 beseitigen (®.=@t.=9l.). » §arriö an garmartf)eii 15. i5e=

hxüax 1788. Malraesb. D. II, ©. 378. ^ ^erpenj an g-riebvid) 9[öil=

f)elm 29. '>Slai 1788 bringt bie§ al§ eine ätu^erung Sioarts üor unb fe^t

I)in3n; «11 ne sera pas difficile ä V. M. de tenir en effet cet ^quilibre

Sans le faire valoir publiquement», ba§ Inar öorfi($tig auf bie Stimmung

be§ ßönigS berechnet.

XX. S, 140-U8. ' 9}gL Kapitel XIX, 9totc 5. - DDhnifterium

an eiuart 13. Sejember 1787 (©.=©t.=2t.). » S)ie§ entne()ine ict) einer

Sarfteüuug .^oerpergS in einem Srief an mwenSleben 10. Slpril 1788:

©eit bem I)oüänbiid}en fyclbjug niufete ^h'eu^en, um fiel; Hör 3^ran!rei^§

3tad^e 3U fid^ern, fid) an ©nglanb anft^tie^en. «La garantie de la Con-

stitution de la Holl. pouvoit en fournir l'occasion. On a täche

pendant quelque tems d'^Iuder cette liaison sous le pr^texte, qu'on

ne devoit pas rompre en visiere ä la France par un acte public.

L'Angl. a aussi cess6 de s'empresser pour notre all. depuis qu'elle

a obtenu sou but en Holl. et j'ai attendu envain depuis le 27 Oct.

qu'elle recherchait l'all. du Roi. Les admonitions <le Mr. Ewart

ont aussi et(^ inutilos. Loreque la C. de Russie fit au Roi et ä

l'Angl. la reponse hautaine que vous connoissez et par laquelle eile

declinoit notre mödiation commune, j'en ai protite pour proj^oser ä

l'Angl. par la note du 14 de iMars de prendre les liaisons plus

^troites avec le Roi.» 3lm 15. Wäx^ t)atte §arriö an 3Uöen§teben ge=

f(^rieben, er I)Qbe babei ba^ SBSort alliance anbringen luollen, «... mais

on veut attendre, <|ue cette proposition vienne de l'Angl. et je sou-

haite qu'elle le fasse bientot». «On» ift immer ber ilönig. 5lm

2. OJlai 1788 fc^reibt bann ßufi, bev ßonig ^aht il)m gejrf)rieben, @ng=

lanb t)abe ba§ SünbniS nad^gcfucfit, ^itt unb 6ürmavtl)en aber bötten

ibm geiagt, ber erfte Schritt fei öon 'ipreufeen gefdjel^en (®.=©t.-3t.).

•* gjUnifterinm an Sttüenitcben in Sonbon 29. Sfebruar 1788 : «Cette

derniere Cour (Sng(anb) ne m'a aussi pas encore fait une reponse

formelle sur les ouvertures et ofTres ainicales, que je lui ai fait k

I'ögard des affaires orientales et il i)arf)it qu'ä la fin eile ne donnera

qu'une reponse vague, parcequ'elle vout trop menager les coura de

Vienn(^ et de VerHaiiles». ®ic ^)reuf5ifcf)e 3iifiivi"«tion i'ider 5){uf?(anb

fom üon -Retter, .'pertjbcrg fd)rcibt an '^Uncnötcbeu 19. 5lvril, C<^itglanb

Dcrmeibc ein aUgemeineö Siimbniö: «pour ne j)a8 otfenser la Russie,

parcequ'il nous est revenu, (|ue hi Russie a fait insinuer a l'.Angl.

qu'elle continuoroit scs liaisons avec l'Anglt. ; si celle ci n'on con-

tracteroit pas d'autres qui soyent contraires au Systeme de la Ruseie».

SBittldien, $rcuficn u. C-nntanb 17S5— 17?8. Vi
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®a§ 3Dtmtftenum f)atte am 7. StprtI 1788 bein ßönig 9eicf)rie6eii, bie

91a(i)ncf|t ßetlerö fei naä) ben legten englift^en Sftitteilungeit ju fc^Uefeen

falftf); C>evperg fd^etnt fie tro^bem geglaubt ju f)aben. ®er ©runb für

bie 3ögerung ©ngfanbö toar t^atfäc^Iic^ «the apprehension, that such

an alliance would rivet the connection between the 2 Itnp. Courts

and France». ®e§t)alb foüte nur ein ©arantieaft für §oIIanb gejc^Ioffen

»erben, ©renüilte an SSucfing^am 1. Slpril 1788. Mem. I, ©. 371.

Sie folgenben Scnterfungen ®renüitle§ über bie fpanifii)en üiüftungen

äeigen loie auä) bie Dltitteilungen in SSerlin baä 5lugenmerf ©nglanbö

auf bie aJUttelmecrmäc^te angeficitg ber ruffifc^en 2l5fi(f)t, feine Sprotte

bDrtf)in ju fenben. (SSgL XVII, 13.) 2im ®nbe be§ 3a^re§ fc^ien

Spanien feft in feinet antiruffifc^en Gattung in ber fd^tt)ebifcf)en S^rage.

©renöiae an Sucfing^am 22. Dttober 1788, ©. 429. Solan trug \iä)

1788 tu ßonbon mit bem ^tan eine§ fpanifd^en §anbe(§oertrage§. Jögl.

SSudingfiam an ©renöiße 4. 3tuguft 1788. Dropm. Pap. I, 349.

^ 3!Jlinifterium an Sriebrii^ 2[öilf)elm unb an (äroart 17. Slpril 1788

(©.=St.=2l.). « 6arn:artf)en an ©wart 14. 93Uii, DJUniftertum an g;-rieb=

ric^ smiltietm 26. unb 29. ma\, §er|berg an ^-riebrirf) 2Bilf)eIm 29. SIRni

1788 (©.=St.=3l.); feinen feparaten Seri(^t mad)te §erperg: «parceque

je savois, qua le Roi 6toit fort pique de rindiflference et de la

tergiversation de Minist. Angl. et qu'un certain parti ne cessoit de

lui parier de l'öquilibre ä tenir entre l'Angl. et la France». §er^berg

an Sllöenöleben 1. 3uni 1788 (©.=8t.=?l.). S)a§ englifcf)e Sebenfen über

bie polnifäien Spiäne ^reufeenä bemerft Sufi, au griebricf) 2ßil^clm

16. DJlai 1788 (©.=®t.=2l.). ®g ge^t aud) fierüor au§ ber ^nftruftion

StinSüeg öom felben S)atum für ben Jßertetir mit Siej in llonftantinopel:

«at the same time, that you conduct yourself with your wonted

caution in respect to such plans, as he may wieh to assist him in

beyond the general object of a joined mediation», mitgeteilt üon

Sf. ßudlüalbt, fjorfd^ungen jur branbenburgifdEien unb preufeifäien ®efd)ic^te,

XIII, 1. Hälfte, 6. 299. ^ §erperg an 3(Iüen§Ieben 31. 9Jtai 1788:

«II (gfriebri(^ SÖil^elm) nous dit, que les FranQois Jui faisoient les

propositions fort avantageuses. Ce n'est pas par mon canal, puisque

le Ct. d'Esterno na pas encore parl(5 d'affaires» unb am 24. Tlai:

«Cela fera un mauvais effet aupres du Roi, qui est d^jä fort pers^-

cut6 par le parti Fran(;oiB pour l'indisposer contre 1'Anglet, et comme

il est juHtement dans ces voyages, je n'ai pas occasion de lui parier»

(©.=St.--3t.). Sie 2luffaffung öon §arriö unb Smart tft alfo burdiauä

bered^tigt, ma§ S)rol}fen in ben 3lbf)aublungen sur neuen ®efi^id)te ©. 186

leugnet, nur nennt §arriö aEe ©eguer ber englif^cn SlUianj 3ln^änger



5btcn. 195

fjranfreic^§, joqö atlerbiiigö nid)t unbebingt jutrifft. ^^ür bie S^^mmn--

f)änc^e ber ijürfteubunbspolitif mit S^ranfveid^ ftitbet ftd^ folgenbe d^Qra!=

teriftifc^e ©tctic in einem Srief ^er^berg^ an 2l(oenöIcben 15. 3uli 1788:

«... Je Buis curieux de voir, ei on vous convertira ä Mayence (Uio

€tein nnb Sof)m mit 5ürften6unb§plänen befd^äftigt loaren) et si on

vous pereuadera que Talliance de la France nous est plus necessaire

que Celle d'Ancrleterre» (©.=©t.=3t.). S}rol)jen§ Sluffaffung ber englifc^en

^olitif, bei ber er „eine mac^^enbe Wattigfeit" unb ,4ieinlid^e ®[ei(^gültig=

feit gegen bie fontinentalen Söer^ättnifje" finbet, nnb be^ ^oltänbifdien

fJelbjugeS, snmal ber §altung (Jnglanbä loäl^renb nnb nad^ bemjelben, ift

bnrd^au§ üerfet)It. @r ftetit eö bar, üI§ 'i)a'be ''^Jrenfjen aüein „ben DJInt

gefiabt", in §oüanb einjugreifen, bie englijd^e DJlobilmad^nng unb bie

ganje S^ätigfeit §arri§' ignoriert er ([ie^e auc^ ben „burc^auö erprobten

3:f)utemeter", ©. 174). « )pcrperg an g^riebricf) 2ßilf)elm nnb ajiinifterium

an giuart 1. 3uni, OKinifterium an 3flt)en§leben 19. 5mai 1788 (©.=(5t =21.).

9 §arri§ an 6armartf)en 5. g^ebruar 1788. Malmesb. D. II, <B. 378.

§arriS l^atte td^on 16. D^oDember 1787 an Sarmart^en gejd^rieben: «there

remains at present no other part for us to take but to close with

Prussia», ebenba ©. 368f. '» gbenba <B. 384 ff.
" Giuart an §arri6

18.3uni 1788, ebenba ©. 392. i^ DJlinifterium an eicart 19.3uni 1788

(®.--©t.=3I.). '=> earmartfien an ewatt 14. 3uli, C>eTpcrg an gfriebrid)

aßilf)elm 22. nnb 24. 3nli, ^infenftein an gfriebric^ 2öilf)elm 28. 3nli

1788 (®.=St.--3(.). '* (£armartf)en an eroart 5. ^tugnft, C">eiperg an

griebric^ aßia)e(m 12. Slnguft 1788: «II me semble donc, que ces

deux artides sont ainsi que le reste du trait^ au plus grand avan-

tage de V. M. et je crois, que soii intention sera, que je signe tout

le traite demain...» (®.=St.--3l.). '^ ^%l. Souvenir de M. Dumas, ber

ben ^Uan cntmorfen f)atte. ®ie 3:ruppcnanfammlnng betrug nur 20000

5mann Infanterie nnb 4000 DJiann .Raoaüerie. "• Sinfenftein an gfrieb=

Ttd^ aCßil^ctm 12. 3uni 1788 (®.=5t.=3t.) unb ^nftruftion gfternDä 28. 3tpril

1788 im Kec. a. a. D. " Segur, M6m. III, S. 251. >» 6armartf)en

an eiiHut 9. 3(uguft 1788 (®.--St.=2I.). '« ^»er^berg an gfriebrid) a»ilt)e[m

28. 3uni nnb 5. ^-uli 1788. Jpcrperg an 3Uücn§leben 2. 3higuft nnb

29. Quli 1788: «... J'espöre plutöt de jouvoir raniener a cette

occatsion la Russie ä notro Systeme et la poindre a l'Anglet. et au

Danemaro) (®.=St.--3( ). -« ^itt an ®renin«e 1. September 1788:

«Our Intervention may prevent bis (©nftau) l)ecoming totally insigni-

ficant, or dependant upon Huseia, and it eeems to me to be an

essential pointv. Dropni. Pap. I, S. 353.
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XXI. S. 148—151. ^ 93oit einer einfeittgen Seeinfluffung §et§=

6evg§ burc^ ginort fann nid)t bie 9tebe fein, ©wart arbeitete ebenfo

eifrig für ba§ 23ünbniö tuie ^''erperg, bcr aud) burc^ 9ltoen§Iet)en ^arriä

nut)e legen lie^, bafe ®it)art jum ©efanbten in Serlin ernannt tnerbe,

o[)ne bafe ©mart baüon ftinBte. §erperg on SllüenSteben 19. SIprit 1788

(©.=St.=?l.).

T(nl)flng. I. S. 151-156. ^ aigl. ®ot)m, ©entroürbigfeiten I,

S. 99 u. 118ff. ^ Eist, secr., 19. ^uli 1786. » @benba 16., 21. nnb

28. Dftofier 1786. " 9SgI. ©(^lieffen a. a. O., ©. 250 ff., ber berfelben

DJleinung ift.
" ^erjog öon Sraunf^lteig nn gfriebrid) aßil^elm 13. ^nli

unb {^riebricf) 2ßi(f)elm an ginfenftein 21. Quii 1787 (® =St.= M.). ^ .§er=

3og Don aSraunfd)lüeig an J^riebri^ 2öUf)eIm 19. S"Ii 1^87 (®.=Bt.=m.).

7 S5gl. §ogenbor^3 a. a. D. » ^itt an ©renüitte 7. Sluguft 1787, Dropm.

Pap. III, ©.414, unb earmartf)en an |)arri§ 10. ?Inguft 1787, Malmesb.

D., ©. 307. 9 SSgl. bie ©rjä^hing §ogenborp§, 11, S. 149 ff., unb beit

aSrief be§ ^erjogS an §ogenborp, ©. 226 f.
'» 39ei ßolenliranber III,

Seil. 3. §out)tft. VlI, 7. 11 §^1^509 ^0" S8raunfd)»eig an ^ricbrid^ S[ßir=

tjelm 26. September 1787 bei eolenbranber a. a. €. 12. 1^ |>eraDg öon

aSraunfd^ioeig an g^riebrid^ Sßilbelm 29 September unb 5Jlinifterium an

gfriebri(^ 2Bitf)eIm 9. Dftober 1787 (®.=St.='M.). '^ ^erjog Don SBraun=

fc^weig an §erperg 18. Cftober 1787 bei ©olenbranber a. a. D. 15.

^* §er3og bon aSraunfdilDeig an §erperg 21. D!tober 1787. §ier ift

am beutti($ften bie 9leputation§fud^t be§ ^erjogS auegebrücft, bie 3[Rira=

beau fo gut erfennt. 1^ ^erjog Don aSraunf^ioeig an §erperg 8. ?io=

üember 1787: «il est tres dangereux de s'abondonner aux df^marches

fougueuses, auxquellea cette nation incline, il ii'a point tenu ä eux

de nous engager dane une guerre...» (®.= £t.=?l.). '^ §arri§ an 6ar=

martr)en 16. ?loöember 1787. Malme.sb. D., ©. 367. 1^ 5ögL ^ogenborp

a. a. O. 18 3)er ©ffai beö Sorb ^i^manrice, Ch. W. F., Duke of

Brunswick (1901), bringt leine neuen ®efid|t§punfte.

auljöltg. II. S. 157—168. ^ SJgl. Thiöbault, Souvenir de Berlin,

IV, ©. 42. Sßejeidinenb ift bie ^2lnefbote, bie Sf). t)on ßnl)pl)aufen er=

3a(}rt, ber ben Soften in SÖien ablehnt, ba er in 5pari§ unb Sonbon je

ein ®ut üerjetirt I)abe unb fein britteä fid) ben)at)ren möd)te. 3)on

ruinierten ©efanbten nennt StiicbauU ßoccei in ©c^ioeben, ®oI^ in

$arig, Ütöberer in i?open^agen, 91ofti^ in 9Jlabrib. Tiofti^ ijatte fid) auc^

in Sdiiueben ruiniert. Sßgl. .'püffer, 3erioürfni§ ©uftaüö III. oon (£d)iueben

mit feiner SJlutter lUrife, gforfc^ungen jnr branbenburgifc^en unb preu=

%ifd)en ®efd)id)te, VI, S. 418ff.; fie^e bort aud) bie 33ebanblung DJlenfcnä

unb 5?eUer§. $ögl. aui$ ba§ Urteil ÜUirabeauö über 9Jofti^, Hist. secr.



26. ffiesembev 1786. ^ 9]g[. Martens Recueil. Allemagne, ©. 02. ^ 93g{.

©ör^, Senttüürbigfeiten. - ^viebvicf) au ©ötl 25. 3utü 1785 (©.=St.=9I.).

5 Malmesb. D. I, ©. 271. ^ .•perperg an ^-riebrid) Sßtlfjelm 3. ^uli

1788 (®.=©t.=?t.). ' SSgl. 2ßoIf a. a.D, ©.118. « griebric^ an ^mUn--

ftein 30. ©eptember 1787 iinb 17. Cftober 1785 {©.=St.=3t.) unb S[ßoIf

a. a. D., ©. 122. ^ 9Jtinifteriuin an ^riebcic^ 2ßiU)eIm 29. ^lai 1788

(©.^©Ml.). '" 339I. -Srauel, ^nnj §einric[) in ^reuBen, ©. 33. ®ben

an $ttt 1. Oftober, unb ©wart an ©renuiüe 3. Cftober 1787. Auckl.

©. 209 unb 211. §arriä an ©renüiüe 7. Oftober 1787. «I am sati-s-

fied the Symptoms, which appeared both here and in France were

owing to the partial behaviour of Goltz, who, as weil ae bis colleagues

here, is connected vvith the French eramissaries at Berlin and per-

haps even with the French minintry by the surest of all ties.» Dropin.

Pap. III, ©. 438. ®ie 5trmut ©ol^' fpric^t geaen biefe Seljauptuufl.

3für §arri§, al§ recfiten ©nglänber, ift jeberSegner entlneber forrupt ober

bumm. Sind) ßuccf)efint f)at §arriö alä beflD(|en üon Ütufelanb beäeicfjuct.

u SlloenSicben ou g-riebrirf; aBinjcInt 15. DJoüember unb .'perperg an

2tfüen§leben 26. 91otiember 1788 (®.=©t.=?l.). 2}er Srief mDenöIebenä

beftdttgt im luefentlirfien bie Xarfteüung gf(ammermont§ (Corr. des agents

diplom. etranger.s en France, 6. 71 ff.) im ^^un!t ber finanjieUen Sage

be§ ©efanbten. ^nx Saubo,v9{oüin fiefje and) glammermont, ©. 54ff.

12 «ßgl. Ü}lid)oeI ü. a. O., S. 10. '^ ^evljberg an ^riebrid) SBilbelm

15, Sejember 1787 (©.--St.=2t.). " 9Jlinifterium an ^llüenSteben 24. 9Jlai

1788 (©.=®t.=3l.). 1'^ »ei ©c^mibt, Union§beftrebungen, ©. 197. i^ sßei

®rol)fen, Slbbanbhmgen, ©. 187. " ^Jllöenöleben an g^riebrid) S5Ji(f)eIm

30. Mai unb 5. Suni 1788 (©.=©t.=3t.). '» 3m SJac^tafe ?llüenöleben5

(©.--St.=3l.). • •» aSgl. ßrouel, ©raf .§ert?berg, ©. 73, u. Dropm. Pap. II,

©.71 unb 493. 2> S)a« aJlinifterium entfd)ulbigt feine Unbeliebtf}cit bei

ber ©tattbalterfamilie (bie ^rinjcffin »erlangte fortuuibrcnb feine Wo--

bcrufung): «c'est prineipalement par des mesentendus et parcequ'il a

suivi trop ötrictement ses Instructions dans la supposilion, que la

IMai.son d'Orange ne pouvoit etre sauvee que par l'intervention de

la C. de France». 11. ©ejember 1787 t©.=©t.=?l.). -• 58gl. ^?oc^in^

borp a. a. D. '"'' »gl. SCßoIf a. a. D. ^ulDiemcit bie unteren ©efaubt--

fd)aft§beamten beftoii^en icaren, Idfet fid) nid)t entfd)eiben. S3emerfenämevt

ift, bafe ebeufo mie DJterci) unb 33crgenueö in '^ax'i^j, 'üan ber Spiegel

unö Slucttanb 1791 im §aag bie prcni5ifd)e C^biffrc l)attcn, 3(ucflanb and)

fofort eine neu eingetroffene. Drojim. Pap. II, ©. 70 unb 146. 'ilaä) be

Souge (KijksArciiief, ©. 382f.) b^t man feit 1752 bie frau,iöfifd)eu unb

preufeifd)en Sepeid)en, au^ bie au§ Sonbou fommeuben, im §aag ent=
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ätffert. 23 «prtnjeJfinSöirfielmtnc an §er^berg lO.Dbocmber 1786 (©.=St.=2t.).

Eintel nennt 31t)ulemeier bei ©ör^ «un ministre vendu ä tous ceux,

qui voulaient I'acheter, un escroc de diamants et un galant ä pages».

Rijks-Archief, ©. 123. ^^ 9Dliniftertum an Sfriebric^ 3öil^elm 11. ®e=

jeraber 1787 (©.=8t.--2l.). 25 g^iufenftein an g-riebrid) 2ßtit)elm 18. Cftober

1786 (®.=St.=?t.). 26 5ßgi. 3infeiien a. a. £)., VI, ©. 600. " ^er^berg

üerUienbct fic^ für iljn, ba er oI)ne Urteil gefangen gefegt luirb. §erperg

an g-infenftein 1. ^ebrnar 1785 (©.=©t.=?(.). %!. auä) bie Sinterung

®affron§ bei Sorel, La queslion d'Orient, @. 270. 28 gyg(_ ©ronau,

33iograpf)ie So^m§, 6. 130, 131 unb 193. -^ 3}gt. PröcLs de la carriere

diplom. du Ct. de Hertzberg.
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l (Earl XOinUv's Univcv^tätsl>iid}i}ani>lung in ^eibcWcvg.

Crinnerungen aus dem Roflcben
von

Karoline von Frevl^edt.

(^it 2 (jBifbetn ^er (JUarßgrdfin Bmafie tjon (jBa^en.

herausgegeben uori

*^ Karl Obter. ?^*

gr. S.° (Be^effef 5 QtU., geß. 6 (W. — furffenaußgaße auf Qßüffen|ja|)ter

tu (gan3feber geß. 12 QTl.

5efd)id)te des KloPers, der Stadt und des Kird)=

piels * St* Georgen * auf dem badifd[)en

Sd)n?ar3»n?ald,
gr. 8°. geheftet 5 fß., Leinruandband 6 fb.

QYlarßgraf Äubtvig TDif^efm t?on (^aben

unb ber 'Keic^eßrteg gegen ^ranßreicß

1603—1697,
»5efau0gegebcn t>on t>er ^at>ifd>cn »^iftorifcbcit Komtniffion.

2 ^äitbe.

I. Banb: DarftcIIung mit cittem i?ilb in BcHogratiürc.

II. Banb: (Pueifcn mit 9 üafeln in £iditbnirf.

2. billige ^htsoiabe. iev.'S'^. oichcftct [2 1]X.

Jafob mUe.

* * Brucbtal. * *
^ilt>ef rtU6 einem geiftlid>cn Staat im 18. Dal>ii>iinberf.

lÄlß mit acbt in i>cn dert iiebructten Ulbbilbunoicn. eSi|5

Zweite ptclfad? umgearbeitete lln^ oermel^rte 2luflagc.

£cr. H". .V'eiii uebcftot 2 IIT.

J. H. Zehnter,

GeTcbicbte des Ortes flßeftelbauTen»

i^in Beitrag jur Btaate, Xecl>t6 , Wirtfd>aft6 unt> öittengefd>id>tc

von (l^ftfrant'ett.

c>-SO i_U". H"- acbrftct () !1T. C4-^

^*r^^ 9^^ 9^^ t^r* f^tf» f^^ *-^f* r^yi r^/^r^^#^^r^^r^^r^^ r^tf^ '^^ r^tf^ r^^ '^^^ ^^^ «^W^ r^^#^^#^^r^^#^^



Carl VDintcr's Uniocrfitätsbu^hanblung in ^cibclberg.

* ^ Äuno ^i^djae XVttle. ^ *
mit nial?rbaftcr Sreii^e unb ncr.^licficr rankbarUcit empfangen wir Me reifen Srüdjtc, öie

öer nrof3C ©efd?id-)tjd?Tcibcr öer neueren pijiiofopbie &em jiocitcn Selöe feiner 2lrbctt, ber Dtd?tung

unirer Utaffifd?en' Seit abgewinnt. Sein n^citer Bltdt n-eift bic einjelnen S:f?atfad?cn unter gro^e

©efidit'punhte 3U briiiijen unb fo if?re Sebeutung für bas (ßofamtbilb, bcm fie ficJ? emorbnen, Ular

fjcroortreten 3U laffen. . . . ICcitere Uor^üge ber Weinen 6d?riften Sifd?er5 btlbcn bie fefte. auTS

forafamftc aealieberte Dis^icfition be= Stoffes, bic anmutige, 3nnfd?cn prunf; unb Purftighett gtudiUd?

bic mitte baltenbe Darftellung, bie gefd^idite ituswafil ber l^elege, burd? bic er feine meift ju runben

Cbefcn formulierten Jlnfid-tcn in firtttigcn Sragen ftütjt, bie warme Segeiiterung, bie btäin bie

iin^elunterfudiunacn f?inein roaltet, aUe pfjitoloaifdie Crodienbeit ausfdiliefjcnb unb ben Eeier un=

aufl?ültfam mit fid? fortreifeenb. (SittcraturWatt für gerinantfd?c unb romamfdjc pljtlologte.)

<50etbC-5<^riftett. ärfte Hetbe. (©oetlvte Jpf?igcnie. Die (frkldrungsarten bes ü3oetf?eid?en

Sauft, ©oetbes Saffo.) S«. gel?eftct m. 8.—, fein ßalblcbcr geb. m. 10.-.

liaraus finb einzeln .ut i?aben:

iSoetltes 3j!l)tgcntc. 3. 2lufl. S". get?eftet m. 1.20.

Vie €rflärungsartcn bcs Ooetliefdjen ^an^t. b». gelpeftet m. 1.80.

<5oetI)CS Saffo. 3. 21ufl. S". fein £rob. geb. m. 6.-.

<50CtI}C-5(^riftcn. Sroette Seil?e. (e)oetf?e= Sonettenhran^. ©octf?e unb fj-eibelbcrg. (Soct^cs

fauft 1. 25anb.) S". gctieftet m. 2.-, fein iäalblcber geb. m. 9.-.

Tiaraus finb einzeln. 3U f?aben

:

<5octI}CS Soncttcnlranj. S'\ acf?. Jll. 2.—.

<5octl)C unb Jjcibclbcrg. 2. 3Uifl. So. gcl?eftet m. 1,-.
... v vt ^

<SoctI)CS ^aun. 1. 2?anb, 4. 2lufl. S". gebeftet m. 4.-, fem Eeiniranbbanb m. §.

<5oet]^C-5c^rtftcn. Prttte Seir?e. ©oetbes Sauft 2. San\ 4. 2lufl. 8». gel?eftet m. 4.-,

rfein Eeinwanbbanb m. 5.—.

S(J)tIIer-5ci?rtftcn. irfte HeiFje. {6d)iUcr5 3ugenb= unb iranbcrjafjrc in Selbftbekcnntniffcn.

6d.)iUer als /iomiber.) S". geT?eftet m. 6.-, fein ßalbleber geb. m. 8.-.

Jtaraus finb einzeln ju f?aben:
. , ., ^ ^ ,.1.

Sdiiücvs 2uacnb- unb V0anbevial)vc in SctbfibeJtenntniffen. 2. ncubearbeitete unb t)crmcl?rte

2luflartc ron „Sdjillers SelbftbeUenntniffen". 8». gef?eftct m. 4.-, fem Cmb. geb. m. a.—

.

Sdiiücv als UomiUv. 2. neubearbeitete u. ucrmcljrte 2lufl. 8". gef?eftet m. 2.—.

Sd}iUcV-S<i}Vi^Cn. Sroeite Heif?e. (6d?iner als pi?itofopf?. 1. u. 2. 2?ud?.) S". gcl?cftet

)U. Ci.—
, fein (äalblcber geb. m. 8.-.

Paraus finb einzeln ju f?aben:
. ^ r, . -r-,. a tu»

SdjiOcr als pBEofo»!}. 2. neubcarb. unb verm. 2XufI. Jn jwei Budiern. 4rfte= 25ud?. Pte

lugenbfeit 17Z9-1Z80. S«. ae(?eftct m. 2.S0. 5iPeitC3 Sud?. Sie aliabcmtfd?e

Seit 1789-1796. 8". get?eftet m. 3.äO. 25cibe O-eile fein !£rob. geb. m. t .aO.

Kleine 5<^rtftcn. »f ifte Ketbe. (Ucber bie menfdilidje 5reit?eit. lieber ben TOila. S^aficfpcare

unb bic 25acon=minbcn. jaritifd?e Strcif^üge tuiber bie Unfuitik.) 8», gef?cftet m. 8.-, fem

Äalblebcr geb. m. 10.—.
raraus finb einzeln ?,u baben

:

Ucbct bie incnfdiltdjc ^'ccxfjeit. 2. 3luftage. 8". gefpeftet m. 1.20.

Hebet ben VOi^. 2. JUiflage. 8". gel?cftct m. 3.—, fein 'Lmb. geb. m. 4 —

.

S^afcfpcarc v.nb bie Bacon-Sn^tficn. 8". gef?eftet m. I.CO.

OCrtttfdK Strcifjüge u>tbcr bic llnfritif. 8". gef?cftct )lt. 3.20,

Kleine Scbriften. Swelte Kcil?e. (Sf?akefpeares fsamlet. I'as Uert?cältnif5 ^uufdien lüillcn

unb üerftanb im mcnfd?en. Dn pi?ilofopt? bes pcffimismus. ©rof3l?er3ogin soptjte von

Sadjfen.) S». gclicftct m. 8.—, fein /äalbleber geb. m. 10.—.

2)araus finb e'injeln 3U l?aben:

Sljalcfpcarcs Sjanilct. 8'\ aelieftct m. S.— , fein Erob. geb. m. 6.-

Das r»crIittItKtfe 3tPtfd)cn VOiXicn unb Dcrftanb im iucnfcticn. 2. 2lufl S". geMtet m. 1.—

.

t>cr pljilofopl) bcs pcfftmismii5. <£in CljaraUterproblem. S". get?eftet m 1.20.

«rofifjcrsogtn 5opI)tc von 5acl)fcn, jSöniglid?e prinjefim ber Iticberlanbc. S". gcT?cftet m. 1.20.

Kleine 5dE?riften. Dritte Keitjc.

<5rofeI)er-5og aUcjanfecr von Sadjfcn. S". gefjcftet m. 1 fO.

pI>ilofopI)tfd>e ©d>dften:

1 (Einleitung in bic «cfdjidjtc ber neuem pi)iIofoyI?tc. 4. 2Utfl. gr. 8«. gcf?cftet m. 4.-, fein

«n& geb m S — . (Sonbciabbrudi am ber ©efdiidite ber neuern pi?UoiopI?te.)

2. Kritiif 6cr Kantifd?crt pI)itofovf?tc. 2. 2UifI. gr. 8". gebeftet m. 3.-.
-,^u.„„

5 T>ie ftunbcrtjüljriac <Scbäditnif?fcicr ber Kanhfdjcn ICrtttf ber reinen Vernunft. 2ort<xnn

(Bottticb ^'idjtcs' «eben unb Seljre. Spinojas «eben unb dljarafter. 2. 2lurl. gr. b".

geheftet m. 2.40.

SljafefpcaresiEIjaraftetenttvidlungHicIjaTi»«!!!. 2. aiusgabcs». gebeftet. m. 2.—.

1>\C 5*icffale i»er Unir>erfität J^eiöelbctg. Seftrebe 3ur fiinftninbertjäbrigcn^Jubcl»

feier ber Kupredit = /{arU=ßod.ifd?ule 311 hSeibclberg. Dritte 2lU5gabe. gr. 8». gel?eftet m.2.—

,

fein twb geb. m. 3 —

.

^rief«>ed?fel 3U)ifd?en (Soet^e xxnb ß. (ßöttling. 2.2iusgabe. gr. S'\ ger?eftetm.3.-.
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